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T^XB xoafyct Kunp.

2Bic tommt t^, bafe bie nid^t religiöfe

;ftunft bie in alter f^uun gebulbet mürbe,

je^t für ettiiae^ aii^qeaeic^neteö giß, wemt fie

tmr Vergnügen t^ereitet'i^

ift fa gefommen. Sie SBertfiiii^uttg

ber Ätimft (baö Reifet bie SBertfd^ä^ung ber

®efät)le, bie fie ou^brucft) ^anqt tion ber Sbee

at), bie man fid) öon ber Sebemung bes Sebeiö

jnad^t mtb oon bem, mad man für biefe^ Seben

ai» gut ober \d)kd)t ani'ieljt; unb bie SBiffen-

fd^aft, bie ba^ @m mm ©c^led^ten unter»

fc^eibet, fü^rt ben 3kmen Slcligion.

S)ie 3Ren{(^^eit mirb burc^ i^re dlatwc ba^u

getrieben, nnauf^oriic^ t>on einer niebrigen,

parteilichen unb uutiaren Slutfaffung be^ Öebenj^

einer ^b^eren, aSgemeineren nnb ftareren

.ju gelangen. 3n biefet Semegung be^ gort*

fc^rittg geborest bie SKenfc^l^eit mie in aKen

39en)eqiingen 9Infüi}rei]i, iTLeuid}cn, bic ben Sinn

^bei» üthm^ tUixtt (d^ bie anbem begreifen.
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imb uvkx btefen äRenfc^eit, bte ü^er Seit Dor»

au§ fxnb, finbet fic^ ftetö einer, ber feine per*

fönlic^e Kuffaffung in feinem äluftreten unb

feinen 38orten ftets ffarer nnb ftarfer afö bie

anbern äum älu^brucf gebracht Ijat. S)er 2lu^»

btuif, ben btefer äRonn ber Sebendbebeutung

gibt, im aJereiii mit bem SlberglauBen, ben

Xrabitionen unb Zeremonien, bie bas^ (äe*

böc^tnig ber grofeen ÜKänner ftet§ nmgeben,

l)ot 5u jeber geit bie ^ieiigioneu gebilbet. 2)tefe

ftnb ber Sul^fiug ber Sluffaffi^^S' i^^e fic^ bte

beften unb intettigenteften aWänner einer ge«^

niiffen (Spod^e nnb einer genoiffen @efettfd^aft

öom Seben bilben; unb biefer ^ffaffung fc^rettet

ber Steft biejer ©efellfc^aft unu)iber[iel}licf) imb

nnmiberruflic^ entgegen. Saraus erfiört ed fic^r

bafe bie 9ieligiüuen 5u aüen Q^itm ber 3Bert*

fd^a^ung ber menfc^Hd^en ®efü^le jur (^runb*

läge gebient l^aben. S)ie ©efü^le, bie ben

3)tenict)eu bem Sbeal naiver bringen, baö iljm

feine Sleiigian seigt, bie mit ibm l^armontfd^

übereinftimmen, merben für gut geljoiten; bie

®efäble, bie ben ä)>2enf(^en Don bem 3[bea(.

feiner Sleligion entfernen, werben für fcf)lec^t

gehalten. äBenn nun, ivu e^ bei ben alten

3uben ber %oXL mar, bie Steligion bie Säe«

beutung be^ iieben^ in ber SSnbetnng eine^

®otte& mb in ber (Erfüllung feined SSSiaeni^^



Befielen läfet, fo ftnb bie ®efü^(e bcr Unter*

werfung unter bai^ flöttU4)e @efe^, bie für gut

angefel^en merben; unb biefe biiben au4 bie

gute flunfi, roie fte öon ben ^sioplit^tiuiiöcn,

ben ^aimm, ben epijc^en S)id)tungeu in ber

Srt ber &mf& oudgebrficft mirb. aOeS,

biefem ®e)e^e emgegengcfeet ift jum Seifpiel

ber Slu^bnuf ber ^ommigfeit fremben @öttem

geqcnüber, ober onberc uui hnx\ ©efe^e @otte^

imoertragiic^e @efü^le, bai» aUeio wirb atö

fc^Iec^te Äuti^ 0TigefeI)en. ®etm baflegen, wie

eö bei ben ©ried^en ber gaH war, bie 3teligion

bie Seben^bebeutung im irbifd^en @\nd, in ber

ffraft unb 3d}mii)cit lieftctjcii läßi, fo betrachtet

man al^ bie gute ^unft biejenige, bie bie

greube unb (Energie be^ Sebent anßbrüeft unb

al^ bie idilec^te Sunft bie, bie @efül)le ber

aSeid^iiclifeit unb @(^(apett }um Slu^brud

bringt, ffienn, wie ed bei ben Df^ömern ber

gaU war, bie iäeben^bebeutung in ber Mit*^

arbeit an ber ®rö{3e eined fßolM ober

wie bei ben S^tnefen in ber ben ^Borfa^iren

erwiefenen ütftt unb in ber ^artfe|ung ibrer

Sebenötneife befielet, bann l)äLt man bie für

bie gute ^unft, bie bie ^reube an bem

Dpfcr be^ perfönlic^en Äoblbel)agen^ jum

Seiten be» (i^ebeii^ens? ber Jiation ober bie

Hd^tung t>üt ben Offnen unb ben SBunfdl^
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ildtten nad^jual^men aiiftbrudh; mb jebe ßunft

bie entgcgcngefe^te ®efüi)le auöbrücft, mxt>

für fc^lcc^t gehalten, SBcnn bie 33ebeutung

bed Sebald tit ber Befreiung t>m

beS Sterifc^en be\ki)t, wie eö bei ben 33ub*

bl^iften ber gaU ift, fo t^dlt man bie ftunft

für gut bie bie ©eele er\)tbt unb baö tJIetfcf)

l^crabbrürft unb für fc^lec^t bie, bie ©efüöle

audbrutft, meiere geeignet ftnb, bie förderlichen

Seiben fc^aften ju ftärfen.

3n jeber (£po(i§e unb in jeber menfd^lid^en

®efeEf(f)aft gibt e§ einen religiöfen «Sinn beffen,

gut unb beffeu, was» fd^Iec^t ift ber ber

gangen @efellfd^aft gemeinfam iftr unb btefer

religiöfe Sinn enijdjeibct über ben 3Beit bei

burc^ bie Stan\t auSgebrücften (Sefü^le. So
»or ed bei ben Suben, ben ®riec^en, ben dtbmtm,

ben ^Ijiuefen, ben ägijpteni, ben 3nbiem, unb

fo auc^ bei ben erften S^riften.

^ae (It]riftentum ber erften $^Qtirl]uiibcrte

erlannte al^ gute &unft nur bie Segenben, bie

ßebenSgefd^ic^ten ber fettigen, bie ^ebigten,

bie (lebete unb 4)i}mmeu, alles, maä bie Siebe

S^rifti, bie Semunberung feined Sebent, ben

SBunjd) feinem Öciipiet 5U fülgcn, Den i^er5id)t auf

bie ^reuben biejer ^eit, bie S)emut, bie ^arm*

^erjigfett audbruifte, unb alle ftunftmerfe, meiere

®efü^(e{)er)öniic^en föenuffes^ au^brücften, würben
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üle id)Ud)t üetracf)tct unbinfülgebeficuüenüorfen.

S)ie ^laftifc^n 2)orfteUungen 6efonber^ mürben

nur ^luiclaiTen, wenn fte ben 3Bert mn St}mbo(en

l^amn^uiü) jede ^eibntjc^ei^nft mürbe uermorfen.

®o war e§ bei ben erften ß{)riflcn, meiere bie

Se^re (£^ri|tt, menn auc^ nic^t ganj utuer i^rer

malten ^oim, fo bo(^ menigfien^^ unter einer

gorni auffaßten, bie öon ber üerborbenen fteib»

nifc^ gemorbenen t^orm, bie biefe Se^re fpäter

aunai)m, c^runbuericijiebcu mar.

^o(t) neben biefem i£t)riftentum ^at fi(^ nad^

unb nadf) ein anbcreo, ein Kf)riftenhtm ber Slixdje

i^erau&gebilbet, bai^ bem ^eibemum naiver oer«

manbt war, aü ber £el)re @:f)ri[ti. Itnb btefed

<£^riftenmm beriJtrci^e l)Qt infolge feiner ße^ren

eine gans onbere SKonier getrabt» bie jtunftmerfe

ju fc^ä^en. i)iad;i)cm ben l)auptjüc^{icf)en

(Dmubfo^en bed mirfiic^en <£l^riftentumd, bie

iic inuu^e 33ern)anbtfcf)Qft oHer 3)tni|djen mit

@Dtt bilben, ber @leic^^eit unb oöttigen SSerbru«

berung oDer 3)fenfc[)en, bem ®rfa^ ber ©emalt*

itici bm^ Z)emut unb ^lebe, na(^bem es^ alfo

biefen ^ringipien eine ber ^eibnifd^en äR^tl^O'

iugie ä^nlid^e göttUcljc -sMeiarc^ie unteigefrfioben,

nac^bem eS in bie äteligion ben Mta^ (i^rifti,

ber Suugfrau, ber (£nge(, ber Slpoftel, ber ^ei*

Ilgen eingeführt unb nic^t aUein biefer &ott*

J^eiten felbft, fonbeiu aud) iljier Silber, t)at
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fic6 eine Äunft gefc^affeu, bie tiefet neue 3bcal

m(b beftem ^ttnen jum Slu^brudt bxad^tt.

Wnb ftc^erlid) i)aüc biefe§ Sf]rificntiim iüd}tä

mu bem (S^rifti ftu ic^affen, [t4)erUc^ ftanb

tiefer; nid^t nur unter bem molken (Ef)riftentum,

föubern ancfi unter berSluffoffung, bie fid) äiömer

U)te bte @t0tfer unb ber jtaifer 3u(ian oom

ßeben uiact)ten. S)üd} bobei war e^ füv bie

ä^arbaren, bie fic^ baju befel)rten, immer no^
eine Öel)re, bic f)öf)er fionb, ak- ihre frül)cre

Anbetung oon (Sattem, i^aotn, guten unb

fd^lec^len ©eiftem. Unb bte t)on biefer SReligion

ftamntenbe Äunft brücfte bie üicbe jur Jungfrau

Ataxia, 3u Sefud, ben ^eiligen ober ben (Sngeln

auö, bie blinbe Uutcrmerfung unter bie ©ebote

ber jtirc^e, bie t^urd^t oor ber ^Me unb bie

Hoffnung auf bic J^cuben be^ ^iimucl^ au^,

unb iebe biefer entgegengefe^e ^nft nmrbe

ai§> ^ä)kd)t erad^tet.

XHefe Stmii wax, obtpo^t fie auf einer

aSerbrel^ung ber ße^re (5I)rifti beml^te, tro^bem

eine mirflic^e Äunft, ba. fie 5U ber religiofen

äuffaffung ber SKenfclien, unter benen fie ge*»

fct)aften rourbe, fttmmte. S)ie ÄünfUer beö

ä^litteialter^, bie fic^ an berfeiben ©efü^i^queOe

tnie bie SBolfeiuaffe begeifterten, unb biefe @e»

fäl)le burc^ bie Slrd^iteftur, bie ä)iaierei, bie

fOlnfxl bie 5ßoefte ober baS S>raina auabrfidften.
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waren w)iitiid}e Äüuftler; unb iftre 3Berfe über*

lieferten, me es^ ftc^ für Aunfimerfe iimt, bec

ganjen ©emeinfc^aft, bie fie umgab, iljre ©e-r

füJ^le.

war ber S^^frönb ber S)inge bi§ ju

bem £age, ba ftc^ in ben x>oxn^mm, reid^en

unb futtitJterten ftloffen ber europai)(^en ©efell«

jc^aft über bie SEBa^r^eit biefer iiebeuöauffanuufli,

bie {td^ im (£t)riftentmn ber ^rd^e oit^gebrödt

foitb, 3wjeifel erl^oben. 211$ biefe f)ot)eren:

ftiaffen nod^ ben jtreujgügen unb ber t^öd^ften

(i-nm)i(flitnc] ber papfllicben ffiacljt, hk 3Bei^jl)cit

ber fiat{ij(^en Slutoren teuneu gelernt l)attenr

(A^ pe einerfettS bie aSemunft unb Älarl&eit

ber ße^re ber ©riechen, unb anbererfeit^ bie

nntierträglic^teit ber Seigre ber jtirc^e mit ber

ße^re fetjrifti geje^en bitten, roarb eö ibncii

nnmdglid^, metter an biefe ße^re ber ^rc^e

glauben. Sie blieben inbeffen fd)einbar ben

formen il^rer ftirc^e treu, boc^ ba^ gefc^afy

me^r quö 'Jrägbeit ober um tbreii (Sinflu^ ouf

bie Ma\itn erl^alten, bereu ©laube nnb^

Untermfirfigfeit berfelbe geblieben mar. %tfaU

fäc^lic^ ijatte ba<& fird^lict)e (^t^riftentum auf»

gebort, bie aUen Cbriften gemeinfame religiöfe-

S)üftrin ju fein, [unb bie böseren ßlafien be*

fanben ftc^ in berfelben Sage,, in ber ftc^ bie

9elel)rten 3fiömer uor bem (i{)riftentum befunben.
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Ijarten; fte nai)mcn bie SRelic^ion ha DJaffe

tiic^t meijr an, aba [ie Ratten feinen (Glauben,

ber für bie Z)oftrin ber jHtd^e, uon fber fte

{tc^ entfernt i)Qtten, einen ^[a^ ((Raffen fonnte.

2)er einjige Unterfc^ieb roari ba% bie

iftöiner, nati^bem fie lijien (Slouben auf il)re

fiaifergätter oerlcren, nic^t baran benfen tomstm, .

ben uerroicfeUtn iTti)t^oIügieu, bie beu ii)riqen

{vorangegangen maren, etmad ju entnei)men,

iinb ne^roimt^en waren, fic^ eine qanj neue

£et)enj^auffa))ung ju fc^affen, möl^renb bie

Gönner ber Slenaiffance, a(§ fte bie Sßatir^ett

be» fird)(icfaen S^riftentumi^ in >3^üeifel geftellt

l^en, nid^t meit ju ge^en brauchten, um eine

belfere Softrin ^^n finben. ©ie brauditeu fic^

nur oon ben äl^erbre^ungen ju befreien, bie bie

ii{rcf}e in bie amtjre ^etire (Stirifit l)inein«

getragen. Unb ba^ ti^oten m ber Zl^at einige

t>on itjnen, unb jroar nic^t nur bie 3teforma*

toren ^ifief, $ug, X^ut^er unb iiaimi, fonbem

au(^ alle ntd)t getftüd)en %nbänger beS Stiriften«

tumö, bie '-jiautiuer, bie ijugüiuiler, bie SBalbenjer

unb anbere. S)o(^ biefe Ittüdfe^r jum ut«

fprünQlidjeu S{)rifteutum rourbc nur von aunm

beuten DoQ^gen, benen ei^ an jeber irbifc^en

2)tacf)t gebrad;. (Sö gab idö^I einige äuutc,

bie wie ^ranj oon älfftfi bie ^e^re (i^rifti in

i^er ganzen 99ebeutung unb mit aQen i^reu
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^nfeqiteti)€n suUejjen mtb il^m ba^ Opfer

itixex fo^inffTT "ipriDtlenten brachten. 35ocf) bie

meiften äKenfc^en ber ^öt)eren ^liaffen woQtea

mhet noij formten fte if)rem 23eifpiel fofc^eu,

obmt)l fte ieben @lcuiben auf bie S)o{trin ber

ftirc^e Derloren iiatten; unb ^mor, totH bie

Sffeitj beö mirfUc^en iil)nftentitnb:^ baxin bciiaxib,

bie SSerbrüberung unb infoige beffen bie @(eid|«

tjdi afler iDtenfc^en ^^u^ulaifeu, iuüi)urd) bie^^riüi*

(egien, bereu fie ftct^ gerool^n^eit^gemäg er«

fteiueu, üernicf)tctiDurbcii. C5^ie|ei5icute ber Ijüncrcn

klaffen, ^^öpfte, Könige, ^erjöge uub alle

@rof|en ber (Erbe, blieben fo obne Keliqton unb

behielten nur bie äußeren formen einer ^Heliflion

bei, bereu Sebren bie ^riutlegten rec^tferticiletir

bie il)nen teuer waren. Unb perabe biefe Scute^

bie bie SRacl^t mtb ben 9iei(^tum befagen«.

leiteten bie .^initicr unb bcjalilten fte. Unb

— bemerken U)ir ba^ u>o^l— gerabe unter bieten

beuten entftanb eine neue ^nft, eine Äunft

bie man nic^t uie^r in bem ^age fc^ä^te, in

bem fte bie religiöfen @efü^(e i^rer 3^*^ an^

brücfte, fonbem in bem ^öiafee it)rer ©c^önt)eit,.

bad ^eigt beS %ergniigen$, baS fte fi^affen.

fonnte. SSon nun an außer ©tanbe, an eine

äleligion ju glauben, bereu t^alfc^b^i^ fi^ ^t-

bedft ijartcii, aber aucf) aufeer Staube, baö

U)a^re &^ri)temuui gu umfangen, bai^ iebe
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anbete i^ebens^meiie oetwarf, rourben btefe

Jleu^en unb^9ßad)ticien ttmoiDfurttc^ jur l^etb«

nifc^en Sluffaffung jurücfgefüdrt, bie bie i3e*

beutung be^ Ütitn^ im perfönlic^en 93ergnugen

befielen liefe. Hnb nun tJoHjoq ftd} unter ben

Pieren ^ilaffen, m9> mau bie 9tenaiffance ber

Mnfit unb SSiffenfc^aften nennt. I)ie ©poc^e

ber aienaiffancc ift in ber S^at eine (Spoc^e

doOftonbigen @feptici§mud in ben l^öl^eren

klaffen gemefen. S)a fie feinen religiöfen

Glauben mel)r befagen unb fo jeber feften

SReiitl beraubt roaren, um bie gute ihinft von

ber fc^ieii^ten 5u unterfd^eiben, \o nahmen bie

-IJcttte biefer t)öf)eren Jttaffen il)r perfonttii^e^

aSergnügen al^ älegel. Unb nad)bem fie alö

.ftritettum ber guten ibtnft bad 93ergmtgen

.ober mit anbem Sgorten bie Sc^öiUieit ju*

.gelaffen, waren fte {e^r glücfiic^, {t(^ an bie—
im ffirunbe jet)r grobe — Slunftauffaffung ber

ölten @rie4ien ansuflommem. Sljre neue

5iunfttf)eorie war ha% birefte Äefuttot il^rer

:neuen ßebensauffaffung.
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ä>ou bem 9Iugen5licf an, ba bie tjöljcren

jUaffen bet euro|)äifc^en i@efeEf($aft i^ren

®Iauben auf bo^ KI)riftentum ber Äircf)e uer=

loten, mürbe bie St^iin^eit, ba^ ^eigl ba^

funftterifci^e 3Jergnüc|en, für fte ber aKaMta^ ber

guten unb ber fc^lec^ten .^unft. llnb überein*

fümmenb mit Mefer Sluffoffung bilbete ftd^ eine

neue aft^etifd^e Xbeorie unter biefen tjbijmn

Jtiaffen, um fte ju red^tfertigen; eine X^eorie,

md) ber bie .^nft fein anbereö ^id i]at, al^

bie @c^bn^eit ^eruorgubringen. S)ie 3ln«

t)dnger biefer af%ttf(^en Sf)eorte behaupteten,

um i^r 2Bat)ri'd}cintic^teit ju uerlei^en, fie märe

fein 3Berf idrer (Empfinbung, fonbern ftamme

bireft oon ber Statur ber 2)inge unb luare be-

reite t>on ben atten @riec^en formuliert morben.

©ine abjolut njiHfürlid^e unb aufeerbem un*

genaue SBe^auptung : benn e^ mar mo^l richtig,

bafe bie ®rierf)en ba§ @ute nidjt fe!)r flar Don bem

Schönen unterfd^ieben, boc^ ba^ lag einfach an
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il)rcr moralifchen Sebenöiiiiffaff iinc^. ©ie machten

fic^ feine ^orfteUung t>on iener SSetuoUfornm«

minq bcr moralifc^en ^d)br\tje\t, bte öon- ber

funftlerijc^en 8(^önl)eit nic^t nur öerj^ieben,

fonbem tl^ meiftenS oud^ ent^egengefe^t ift

imb bie, bereite uon ein^dueii jübtfc^en ^}5ro*

pi)eten oorgea^nt, in ber iBe^re iit^iiiti t>o\i unb

gonj 5um Slu^brutf gelangt. Sie festen oot«

au^, bafe baß Schöne notgebrunften auc^ ba»

(Sitte fein muffe. %ur i^e großen 2)en{er

©ofrate^, islaiü. Hriftotele^ füt]lten, boft bie

©ct)dn^eit nic^t immer mit ber @üte Uber«

einftimmte. @ofrate§ orbnete attdbrutf(t(^ bte

@iite ber 8d)ünt)eit unter, ^^iato jprac^, um
bie beiben äluffaffungen }u Dereinigen, t)on

einer c^eiftigen Sd)öiti)tit; Slrtftotele^ rooflte, bie

Bün\t folle einen m^raliic^en (Einfluß ^aben,

bod^ mit %u^na^me btefet SSeifen gab bie

pQHje iBelt bie abfolute Übereinftimmung ber

©c^ön^eit unb ber ®äte ju; unb fo erftart

fic^, bafe in ber Sprache bcr alten (^riec^en

ein jufammengefe^te^ äBort xaXoxayaiß^op (^a*

Iofagatl)ün) basu (^ebient tjat, biefe Uberetn'

ftimmung ^u bejeid^neu.

2)ad mar nur bad (Ergebnis einer unge«

nügeubcu Äultur, einer ciuracben ?Jennifcf)ung

^meier gau) nerfc^iebener SUtffaffungen. Unb

gerabe biefe aSermifc^ung uerfuc^ten bie Xftl^e''

Digitized by Google



- 17 -

tittx ber Olenaiffance jum dianc\c eines Ö5ffe^e8

jtt ' ergeben. @te bemul^ten fic^, ju (emeifen,

bofe bie aSereinigung ber Sc^onl)eit unb ®ütc

ber 92atur ber S)inge an^mge^ bag bie @c^dn«

fteit notiucnoiiicnuciic mit ber (>5üte übcrcin*

ftimme unb bag bie ä)ebeutiing be^ Sortel^

xn?.weaya!^oi' (ba^ für hxt ®rte$en eine 8e«

beutung ^otte, für bie (£t)riften o6er feine

^a6en fonnte) ba^ t)öc6fte 3bea( be^ äKenfd^«

^eit barfteüte. 2tuf biefem TOfeöerftänbniö l)at

fic^ bie gonje neue äft^etif aufgebaut, unb nid^tö

tft tf)atfacf)It(f) n)eniger öerec^tiqt ai^ tf)r ?tn-

fpruc^, bie ^ortje^ung ber ^ft^etif ber ©riechen

5u fein.

r,i$ur ben, ber na^r jujeiien miü/' fagt

S^narb tn feinem SSuc^e über bie ^ft^etit

be§ 2lriftoteleö, tft bie II]eorie ber ffunft unb

* bie bed Schonen bei älriftotele^ tioOftanbig ge«

trennt, raie fte e§ 6ei ^loto unb allen i^rcn

9iac^fotgern ift. S)ie @riec^en betrachteten

— wie alle 2Belt immer unb überall — bie ^unft

nur bann ai^ gut, tpenn fie im 2)ienfte ber

®üte ftanb, b* l). beffen, xoa^ fie unter ®äte

üerftanben. S)oc^ ber moraUfd)e ^lun iDar in

if)nen fo menig enttuiifelt, bag bie ®ute unb

bie Sc^öuljeit für fie ein^? ju bilben )d}ienen.

3Bag eine aft^etifc^e S)oftrin in ber 9lrt, rok

man fie il)nen 5ufc^rieb, anbelaiujt, \o ijatien fie
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batxm ntd^t bie geringfte ät^nung. S)te älft^ettf

ift crft in ben moberucu Reiten erfunben

moxbm, unb erft feit äSaumgarten ^at {te eine

wiffenfdjaftlictt^ ^^ürm angenümmen.

Habent sua fata libelli pro capite lectoris;

boi} xioi} richtiger ^aben bie Il^eorien i^re

@c^i(ffa(e m(i) bem (^labe be^ Irrtums, in

bem bie ®efe(Ifcf)aft \id) befmb, ml^rettb biefe

2^)eorien erfunben mürben. 3Benn eine Sl)eörie

bie falfc^e ©teSung ted^tfertigt in ber ein ge«

roiffer leil ber ®efeUict)aft lebt, \o nm^ e»

biefer S^eorie nod) \o iel)r an gunbament

fei}(en ober fte mag fot^ar offenfunbig falfd)

fein; fie mxb üon biejem Xeile ber Sefelljd^att

afö @taubendattifel aufgenommen. 2)ad ift

jum äJeifpiel ber berühmten uiib abfärben

X^eorie Wtaiti^n^* pa\fitxt, n)e(c^er behauptete,

bie Seuiilferuiig ber ißJelt oermet)re fid) in

geomeitifc^emäSerbäUni^, mäbrenb bieSubfiftenj«

iiüitil mir in aritt}mcti)d)cm |^'Ortfcl)riU [id) Da*'

mehrten, toai^ bie Überoblferung ber ägelt jur

golge liaben müfete. ®ai^ ift oncft ber öon

Wlaltf)ü^ abgeleiteten x^eorie paffiert, bie in

ber ^^mtfl unb im jtampf umd 2>afein bie

Safii^ be^ meujc^Udjen Jortfc^ritt^ fai). ©ae

ift femer ber fTOarj'fcben ^öeorte paffiert, bie

uny bic jd)rUtuieifc 'l>ciiüdjluui} ber biudj Die

groge fapitaliftifc^e 3nbu|trie beraubten Stein»

Digitized by Google



inbuftrie ak> ücrlianpbuoü uiiuermeibfid^ !)in*

juiteUen bt\tttU ijt. 2)ieien Xi^eoriea mag

noc^ fo fe^r an jeglici^em J^unbamcnt fel)len,

'

fte mögen noc^ \o fetjr aflen 3Bai]iijeuen unb

atten (Slauben^anftr^ten ber äKenfc^en miber*

jprec^en, fte möi^eu udcö fo fe^r üdii blober unb

em{)öreuber Unmoral jeugen, fie »erben ge»

^orfam 5utielQffen unb ol^ne jloitttoHe flberlic»

fert, unb ^\mi mauc^mai fogar 3<i^|r^unberte i)in*

but(i^, btö bie fojialen Sebtngungm bte i^rer

3ied)tierttgunn r^bieiu, uertc^iDUiTbcu luio. tiefer

Ma\\c geprt bic etgentiic^e X^eorie S3aum*

jartenS an, ber an% ber (Sute, ber SBotirl^eit

unb ber Si^önl)eit brei iSunbgebungen eine^

einjigen unb doQfommenen S^efend mac^t.

3Ser(ieiien§ unirbe mon 5ur Uiiterftü^unq

biefer xt^mk ben ^c^atten eine^ . ^gument^

fud)en. 3)ie ®üte ift in ber ti^at bte grunb*

iegenbe Sluffaffung, bie bie Cuinteffenj unfereg

®en)iffen^ bUbet; fie i^ eine äluffaffung, bie

ber i^erftanb nicf)t bcfinicreu, bic nid)t':o befinieren

fönnte, bie aber jelbfi baju bient, aüt^ übrige ju

erflaren; fte ijt bad emtge, t)ö(^fte (Snbstel

unfere^ Sebent. 2)ie ®üte ift baffelbe, ma&

n)ir @ott nennen. 2)arin ^ot äSaumgarten

. :)icdit. S)oc^ bie £d}iiul)cit tft, rccnii mir nic^t

nur mit SSorten fpieien unb nur von bem

f:pte(^en mUtn, xoa^ mir derftel^en, nid^tö

2*
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nieiter, otö io%, m% SSergnügen 'mad^t;

tttfolgebcffcn ftimmt bie Sluffaffung biefcr

@c^dnl)eU nid^t mit bec ber ®ute überein, {te

i[t il]r iiit1niel)r cntLiet]cu9Ciet>t, bcnn bie @üte

bebeutet meiften^ einen Sieg itber bie fieiben^

fc^aften, voSSftetib bie @d)ön^eit an bet ffiurjel

aller ßeibenjc^aften liegt. weijs m\)i, ha^

man immer Don einer nunralifc^en ober geifttgen

(Sc^önl^eit |prid}t; bocfi baö ift eiiifad) ein Spiel

mit äBorten, benn bieje moraiifctie ober geiftigt

©c^ön^eü bejeid^net nid^d Qni)cred, afö nnr bie

®üte.

Sßa^ bie äBa^l^eit ober mad »ir fo nennen,

anbetrifft, fo ift fie einfacf) bie Äonforbanj ber

(Srflärung einest iSegen|tanbe^, entmeber mit ber

SBirflid^feit ober mit einer Sbiffaffung biefe^

©egenftanbeö , bie aöen ©eiftern gemeinfom

ift; infoigebeffen fann man jagen, bog bie

9Baf)rl)ett ein SKittel jnr (Srjeugnng ber ^ütt

ift; bo(^ mit entfernt, ftc^ mit ber &ci)bnl)eit

jn vermengen, gefd)iei^t - eS oft, bafe fie nic^t

mit il)r übereinfttmmt. ©ofrateä nnb ^a^cal

jum ä3eif|)iel, nnb nod^ anbere äBeifen glaubten^

bafe bie 333a^r()eit über nnnü^e S^ingc tnu

nen ju lernen, feine^wegö mit ber @üte im

(Sinflang fte^t, nnb ed gab fogar fc^äbHd^e

3Eßai)rl)eiten, b. b- f^ledjte. ©c^iönl^eit

onbererfeit^ ^at bie 9Ba^^eit nictft bie gertngftr



'9Je3iet)ung, unb )el)r oft fte^t fie fogar mit % in

Siberfpmc^, benn bie 3Sa^rl^eit fyxt bie aS^

gemeine SBirfung, ©nttdufd^ung ^erüorjubringen

mh bic Sttufion 5u serftören, bie eine ber

^^aitptbebingungen bet ©c^on^ett bitbet. 3ft

nic^t Derblüffenb/ bafe bie miUfürlic^e äJer«

einipng bteier einanber fp frember Sluffaffungen

iu einem einßigen ©ansen ber I^eorie ^ot jur

©op bienen fönnen, in \>exm 3iameu eine

ber niebrigflen Amtbgebungen ber ftunft afö

bie i]öd)itt JSnnft f)at gelten fönnen, bie Äunb*

^ebung ber fiunft, beren ein3tge§ Qiü bad 93er«

gnügen ift oor ber aHe ©rjie^er ber SD^enfc^fjeit

bie 2Renjc^en gewarnt i^aöen? Unb niemanb

J|nroteftiert gegen folc^e Stbfttrbitaten! SHe (Se«

lehrten fdjreiiien lange untjerftaublidje Öüd^er,

in benen fie auü^ ber @(^öni)eit einen ber Slu^

brficfe einer aftljetifi^en Sreieinigfeit mad^en!

2)iefe äBorte: ba^ Schone, ba^ 'Ba^re, ba^ @ute

nierben mit großen 9lnfang^bu^ftaben Don

ben ^f)ilofopl]eu unb ^riüuftlem, ben l:id}tem

nnb ftrttifem »ieberbolti bie fic^ oUe einbitben,

fle fbre(i^en bomtt etm^ fefte^, folibe^, be-

ftimmte^ au», bas il]ren 2Keinungen ai^ ©mnb*

Inge bienen tönntel Unb in SBo^l^eit i^oben;

btefe SBorte nicf)t nur feinen beftinimten Sinn,

jonbem fte l^inbem jogar, irgenb einer jtnnfi

«inen beftmtmten @tim beizulegen, ba fte nur
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gcfc^affen werben, um bte ber niebrigften

itunftfotm tietgebrad^te folfc^e Sebeittunq ju

red^tfertigen: jener Äuit|ifoi»i, beren einjigeö^

3iel i% und äSergnügeu (u oerfc^affeu.
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^oij mm bie Äuitft eine Jbätiqfeit ift,

bie ben S^cd tfot, bie pd^ften unb befteu @e*

fü^Ic bet aWcnfd^enfecIe überliefem, mtc

fommt eö, bafe fic^ bie 33tenjci}i}eit biefe (\cir\^e

mobeme $eriobe l^inburc^ biefer X^ötigfeit

eiuljallen unb \t)x eine untergeorbnete fünfllerifc^e

£^ätigfeü uittergefd^oben ifoi, bie fein anbetet

3iel, alö baS S5crgnüqen uerfolgt?

Um auf biefe grage gu ammorten, mug

mon juerft beti örrtuin jerftoren, ben man ge-

mdl^nUc^ begebt, inbem man unferer ^nft ben

9Bert einet untDerfeDen jtunft jufeinreibt, ffiir

finb fo fe^ir baran Qmbljni, bie SRaffe, 5U ber

mt gepren, afö bie aUerbefte ju betcac^ten,

baft luir bei ha ©rroäijiiuiu] unferer Äun|i oic

abjoiute Überzeugung ^aben, auc^ fie jei bie

befte, bie tt)af)rfte tjon äffen. 3n SBitflidfifeit

06er löenbet ftc^ unfere ^unft, bie weit baoon

entfernt ift, bie einjige Äunft 5U fein, nur an

einen ganj fleinen Srud^teil unferer cioilifierten

Digitized by Google



— 24 —

3la|jen. S^anfamiüon einer jübijc^en, griec^ijc^en,

e(|i)ptif(^en, ja aud^ noc^ Don einer c^inertfc^eii

über inbifc^en Sftationaituuit ft)red}en. (Sine

fol(^e» einer ganjen Station gemeinfame fiunfit

l^at and) in 3iuBianb biä ju ^eter bem ©ronen

unb im übrigen i&nxopa bi^ jum 13. ober 14.

3[Ql)rl)iinbert beftanben. 2)oc^ fett bie !}öl)eren

(SefeÜjc^aft&flaffen, bie ben (glauben an bie

2)oftrin ber ftird^e netloren Rotten, o^ne jeben

Glauben geblieben finb, ^at nid}ti^ meijr ge^

geben, ma& man eine europöifc^e ober nationale

kmiii f)ätte nennen tonnen, ©eit bie ^öt)eren

ftlaffen ber (^riftUc^en Stationen i^ren ©iauben

an bie 2)oftrinen ber M[rd)e iierUuen l]abcu,

.l^at fic^ bie ^unft biefer klaffen mn ber be^

übrigen SolfeÄ getrennt, unb e^ ijat jroei fünfte

gegeben: bie be^ 33olfei& unb bie ber ^ome^men.

Unb barau^ get|t ^eroor, ba^ bie Slntmort auf

bie grage, wie bie SRenfd^^ett in ben mobemen

mirfli(^e Sbmft t^at (eben fönnen.

lautet: nid)t bie gan5e 3)ten|c^i)eit, aud) mcf)t

ein beträchtlicher Xeil biefer Sl^enfchheit ifot

obne maftre .tunft gelebt, fonbern nur bte

i^b^eren illa|fen uniecer europäifchen unb dixi\U

litten ©efeüfchaft.

2)ie golge biefe» 3JJangel0 wahrer Äunft

hat fich Übrigend ziemlich beutlidh in ber

ftorruption bei klaffen gejeigt, benen eä baran
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fet)(te. ^JiUe öerroorrenen unb unuerftanölid^en

Stmftit)tcitm, oEe fotfc^en unb einanber xoibex*

fpred)enben Uiieile über ÄunftiDerfe, im be*

fonbecen bie ^artnä(figfeit unferei Stan\i, auf

bem fc(}lec^teit ffiege förtpfa^ren, baS aQe^ ift

bie J^ülc^e biefer gemeinhin tro^ it)rer Stbfurbttät

für ric^ti^ angenommenen 8e^auptung: bie

^urtft unferer l]öl)eren 0affen ift bie gan5e

&m\t, bie loa^re Stm\i, bie einzige Sbm\i, bie

Unttierfalfunfit. 9Bir 6el)aupten, bofe bieJlunft

bie wir beft^en, bie einjici roirflic^e ift, unb

boc^ leben unb fterben jmet S)rittei be^ menf<|<

Hcfien @efc^led)t5>, olme von biefer einjiqen unb

^bc^ften Bnn\t auö) nur eine 3l^nung p ^ben.

Unb felbft in unferer d^rifttid^en ©efeUfcödft

fliebt es von 100 Scenjc^eu faum einen, ber

bat>im @ebrau(|i mad^t bie 99 anbem leben

unb fterben, von (>nneration 511 ffleneration,

:pon ber ^beit erbrüilt o^ne unjere ii;unft je

ju gentefeen, bie übrigens berartiq ift, bafe fte,

felbft wenn fie fie genieBen würben, — außer

Staube maren, etmaS bat^on iu nerfteben.

SRan wirb baraiif antworten: wenn Don ber

augenbiictUc^ befte^enben Smft niö^t jeber*

mann ®ebrau<$ mo d^t, fo tiegt bie ©c^ulb

nti^t QU ber Atunft jelbfi, fonbern an ber falfc^en

Organifation unferer ®eieilfd^aft,. unb man fann

fid) \ixx bie >iufuu[t einen ^i^l'^^i«^ ^inge
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benfen, in ber bie t)l^#f(^e ätrbeit ^um Xeit

burdi bic ^Waidjiueii erfe^t 5um biini)

eine gieic^mägigere äieiteüung erleichtert iuerben

mirb. biefem Slitgenblitf roirb eS feine

3Jienfc^en mef)r geöen, bie fic^ i^r ßeben lang

hinter ber Sfii^ne aufhatten muffen, um jbie

ffiouliffen ju jd)ieben oder im Drc^efter Comot

k Piston 3u fpielen ober ä^üd^et ju bnufen.

I)te 9}tenfcf)cn, bie ba^ aütc^ tl)un merben,

»erben barauf nur einige ©tunben täglich oer«

iDcnben unb ficf) in t^ren STOufeeftunben. ber

Segnungen ber iüun|t erfreuen tonnen.

S>a^ aOe^ fagen bie 93erteibt()er ber heutigen

Äunft mit aSorliebe; bocf) ic^ bin ülier5eugt

baj^ fie felbft nit^t glauben, mag fte fagen.

Sie roiffen molji, bafe bie ^m\\u mie fte fie

auffaffen, bie Unterbrücfung ber Staffen sur

notiüeubigcn $lebiiit^uiu;i \)at, unb fic^ ani) unS

burc^ unb burc^ bie älufrec^ter^aitung biefer

Unterbrücfung fctbft aufrecht ermatten fann. (88

ift unerläfeUd^, bafe fic^ ÜWaffen von Slrbcitern

in ber Slrbeit erfc^öpfen, bamit unfere l^nftler,

©c^riftiteüer, 3)Zufifer, Xanjer unb SWaler auf

ben @rab ber äSoUfornmen^eit gelangen, ber

iftnen n^ftottet, um Siergnügen 3u iHieitin.

äRan befreie bie ©flaoen bed Aapital^, unb e^

mirb ebenfo unmöglich) fein, eine folc^e Jhmft

J^eroorpbringen^ al^ c& ^eut unmöglid^ ift.
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biefelfien ©flauen an il^r teiluti^men ju.

laffen.

%oä) felbft angenonnnen, ba% biefe Ätr*

möglic^feit möglid^ ift uub baß man ein Wütd

fiitbe, um bie ftunfi^ mie man fte auffa^, bem

^^olfe ^ur 'iVrfügung ju ftellcn, fo bränqt fn^

eine Betrachtung auf, um ju bemeijen, ba|^

biefe Jhmft ntc^t unitierfell ftin fonnte : namKd^

ber Umftanb, baß fie für ba^ 9SoIf uöUig un*

t^erftänbiic^ ift «^tu^er fc^rieben bie ^oeteir

auf Sotemifct); bod) je^t finb bie fünftlerifd^en

Stjeugniffe unferer ^.ßoeten ebenfo unoerftünb'

Hc^ für ben gemeinen SRcnfc^en, afö moren fte

im ^üuöfrit gefc^rieben.

äßirb mon nun antootten, bie

"(tec^e an bem SD^anc^el on Äiiltur iinb tentroirf«

lung be^ gemeinen Menfo^en, unb unfere ftunfi

metbe non aDen an bem %aqe oerftanben merben^

ba alle eine geuügenbe dJrjie^ung genoffcn i}aben?

2)a§ ift mieber eine unfinnige Slntmort, benn<

mir feigen, bafe bie ,^tnft ber I}ö{)eren Staffen

5u jeber Q^it nur ein einfacher ^^ttoertreib für

biefe Jllaffen fetbft gemefen ift, o^ne bafe bie-

übrige üWenfd^^eit etwaö batjon begriffen t)atte..

S)ie niebrigen jHaffen mögen ftd^ noc^ fo fe^r

ciuilifieren; bie Simi\t, bie Don Sltifaiu] an nicfit

für fte gefc^affen war, xoiib it^nen ftets ungu«

gängltc^ bleiben. Sie ift unb wirb i!)nen ftet*-
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inid} ilirc Tiaiiu lelbjt fremb bleiben, ba fic

^Sefu^k au^t»rü(ft mb übtmütüi, bie einer ge<»

wtffen ftlaffe eigen, ber übrigen SRenfc^l^eü aber

fremb finb.

®o fönnen 9eift»iel Sefu^Ie mie bie

(S^re, ber '^^atrioti^^muö, bie ©alanteiie uub

bie {eelifc^e (i^^)finOiic^feit, bie ba^ ^aaptfujet

ber ledigen Aunft abgeben, bei bem Ttam dnd

bem aSolfe mir ffirflaiuien unb äJerac^)tung ober

(Sntruftong beroormfen. äBenn ben orbeitenben

Äiafjni felbft bie 3Rögüd}feil tjeiieben i\t, in

i^reu ä)2ugejuuiben all^ bai^ )u fe^en, iefen

nnb p ()dren, mad bie SBlute ber mobemen

-fiunii bübet (unb biefe ÜKöglid^feU ift il}nen in ,

mm gemiffen Wta%t in ben ©tobten ton»

nuttclft i)ci- i^iuieen, ä^ülf^funjerte iinb SibUo*

treten gegeben), fo wirb ber SKenfc^ bieter

.Alaffen, menn er nii^t oerberben ift nnb ben

®etft feiner ©teliung beibehält abjüUit auBer

@tanbe fein, aud unferer fiunft trgenbmeU^en

Slu^en ju sieben, uub uid}ix> baxan begreifen;

4)ber menn er ^ufoUig etma^ begreift, \o mirb

bai^, n»Ql^ er begreift, niii^t ben ^tt l^aben,

feine ©eele ju er^öi^en, fonbem fie uieime^r

oerberben. gut ben nac^benfenben nnb onf'

ric^tiqen 5Dten)cf)en ift e^ eine unbeftceitbare

%[)citiad)c, bafe bie Äimjt ber ^ö^eren ftlafjcn

:nie bie ftunft ber ganjen Station merben tarn.
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Unb boi) foHtc bie Äunjt, lücnu fie luirfUd^

etoad »ic^tiged ift xotm fte bie SBic^tigfeit

^Qt bie man if)r beilegt, wenn fie an 2Bi(^tig*

feit ber Religion gleic^fommtr wie i^ce ^n«

Ijänger fo gern 6ef)aupten, — in btefem

allen ^uganglic^ fein. Unb ha bie Ijeutige

^nft ntd^t aSen juganglic^ ift, fo ^ot bie

ffiunft entuiebcr uic^t bie ^ebeutiuui, bie num

il)r beilegt, ober bag, wad man ^eute ^unft

nennt, tft niift bie ma^re Jlunft.

5)i(emma tft Debciiflic^, unb um ifßi

jtt entget)en, behaupten intelligente, a6er nn«

moralijc^e aWenfc^en, ba^ geroöbnUd^e 9So(f t)abe^

fein Slec&t auf iSunft. ®iefe a}cenfd^en erfloren

mit oollenbeter Unoerfc^ämtl^ett, fte aDein l^atten.

bie Sered}ti9uug, an ben ©enüffen ber Sunft

teii}une^men, fte, bie „@(^dngeifter'% bie „Hütt**

ober „Übermcnfc^en'S um ben SluSbrutf Slte^fc^e^

ju gebrauchen; bie übrige iD^enfc^lieit, biefer

gemeine i&aufe, ber onger @tanbe tft, fid^ biefer

©enüffe 5U erfreuen, muß \id} begnügen, biefen

höheren 9Befen biefe @enüffe noch oerfc^affen.

aSJenigffen^ bot biefe Se^auptung ben SSorgug,

bafe fie ba^ Unüerjöönliche nic^t ju ner)öl)ncn

fu(ht . unb Ofen ^n^iebi, unfete ^ft fei nut'

für eine Älaffe mn '^^riuilegierten gefc^affen.

@ie ift in ber %t^at nic^t^ anbered, unb fo»*

fäffen fie im ®runbe genommen atte biejenigen.

.
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t^auf, bie fte aueülien; bas t)inbert [ic abci nid)t,

vlegictten klaffen fei bie roalirfte öon allen, bie

•ciniii mt^xe, bie einjige« bie bie ^JAenfc^^eit

«riinerfentten bürfe.
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2)er (äiauben^manget ber i^iiimn klaffen

l)at biefe^ DlefiiltQt qe^eitigt: anfiaa einer .femfl,

bie bef^rebl ift, bie ^bc^ften föefü^ie bei* ^^enfd)«

l&eit ju überliefen!, boS {)etf5t berer, bie ouÄ

einer reiigiöfen ^ebenöDuftapung flammen,

l^otten loir eine ^nft, bie nur beftrebt mt,

einer cjeiuiffen Älaffe ber ©efettfc^aft bie größte

@nmme t>on äSergnugen t^erfc^affen. Unb

von bem ungeheuren ©ebiet ber Ätunft ift uiiö

biefer einzige Seil loelc^cr biefer priuiiigierten

ÄlQffe JJergnügen uerfc^nfft, bebaut morben.

Unb üi}ne öon ben moralifc^en SSBirfungen

ju fprec^en, bie eine folcbe aSerbreliung be^

^iunjtbegriffeö auf bie europäifc^e ®eiellfc^)aft

lieroorgebrat^t bat, i)at biefe ^erbre^ung bie

Slunft felbi't gefc^iüdd^t unb fic )05uiagen jer*

ftbrt. Sie tfot junäc^ft ba» älefuitat gehabt,

bafe bie .^unft, inbeni fic auc-^ bem Sertjnüiien

ii)ren einzigen ^egenftanb machte, \id) ber un^

enbltc^ Derfc^iebenartigen nnb tiefen DueUe von
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®egenf}anbett betauBt tiot, bie für {lebte teltgtöfetr

Stuffaffungeu be» ßeben^ i'ein fönnteu. Uni>

bad jmeUe ätefultat mar, bie fiunft ba«

burd), bafe fic fid} nur Qti einen fleinen Srei§

wanbte, bie ^c^önbeit i^rer $om uerioreu ^at

unb affeftiett unb uttflor gemotben ift. 3bt

brittee unb t)aupti'dc^Ud)e» Siefultat war, bafe bie

^nft aufgebött t^üt, utf^minglic^, f^ontatt, ja»

iclbft Qufric^tiq äu fein, um buidjuux? ge^iüuugea

unb gefünfieU 5U n)erben.

*

l^aö crftc biejer brei :)iefiiltnte, bie 'üxni^

feiigfeit ber ClueUen ber :3nipirati4)n, ift notae*

bnmgen erfolgt, fobalb ftc^ bie Jlunft xion ben

äleligionöbegriffen (o^geloft Ijotte. 2)q^ 3Ser*^

bienft ber ©ujetö böngt bei jebem jtunfttoerf

von liiier :H'eul]eii ab. Qui Alutifnuerf har nur

äBert, loenn e^ ber 'Menid^l^tit neue (ä^efüble

ä6ermitte(t. (Sbenfo mie in ber ©ebanfen»

orbnung ein ©ebanfe uui 35>ert tiat, iDenn er

neu ift unb ftc^ nic^t barauf befc^rdnit, bad

uncber(]olen, nHv:> mau id}üu uhmü, elumiu t)at

ein^lunftroerfnuräBert, n)enn ei^ in ben(^trombe^

Sebent ein neues, grofteS ober fleinei^ ®efü^t

i^ineingiefet ®ie Äunft aber tjai fic^ ber

OueQe, oud ber biefe neuen @efü^le entftrdmcn
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Imvttn, an betn I'age beraubt, ba fie anqe*

fangen l^cit, bie &tfüt}k md)t mel^r nod^ ber

reltctiöfen ^Inffafiuiui 511 !diai3en, bie fte aus*

brücfen, fonbem nac^ bem &xab be^ äSer«

gnügen^, ben fie Derfdfiaffen. gteftt in ber

£^at nichts unDerdnberlic^ere^ unb beftanbigere^

atö bad SBergnügen, nnb giebt nic^tö der*'

fdjicDcnartictere^; ab bii Ü)efüf)le, bie lieft üon

bem ]:eiigü)jen ^45e)ougtfetn ber oerfc^iebenen

geitflfter ab(etten. Unb e§ fann auc^ nicf^t

anbers» [ein. 2)aö S^ergnügen be^ SIBeujc^en

^at feine ))on ber 92Qtur • feftgefe^en ©renjen^

bod) bie iJüniiljriltSbeinciiunc^ ber ":13icn]d}l)ett

t)Qt feine. Unb bei jebem @c^rüt, ben bie

3Rtn^i}t}dt tpormärts tl)ut, enH)finben bie

Wlcn\d)m neue ®efül)lc, frair moüen i'agen, bei

jebem ©c^ritt be^ mirflic^en Sortfd^rtttö, ber

in einer neüen ©ntiDiiflung bes 3ieliiiiün§be*

mu^feinS befielt. S)at)er tönnen nur biejem

Semufetfein frif(^e, nie bis bal^in empfunbene

©efü^Ie cntfpringen.

@o finb aus bem äteligionSbemugtfein ber

alten ®riec^en bie neuen inicfiticten unb bu^ iii»

Unenbltc^e uariierenoen(£m))finbuugenemi'ianben^

bie [xd) im Horner unb in ben aftcn Xragifem

auegebrürft finbcn. 3)er gall ift berjelbe bei ben

3uben, bie jurreligiöfen ätuffaffung eines ein»

5igen ©otleö gelangt ftnb; auö biefer äuffaiiua^
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ftammen bie neuen unb richtigen @efu^le, bie

bie '^>rüpi)cten 5um 2(u§bvucf c^ebrad)! l)Qben.

S)er ^ail liegt eben(o bei beu ^^oeten be^

aRittelalterS; er märe nod) I)cut berfelbe für

ben Ü}ienfc^eu, bcr jur relii^iiofen Stuffaffung

beS »aliren (Ei^riftentumd junuffebren lourbe.

©nblo^ ift bie inifdiiebenl^eit ber neuen

(ät^k, bie au^ ben religiöfen Sluffaffungen

ftommen; imb bicjc i^)cfül)lc \mb ftet§ neu, lueil

bie religiöfen ^uffaffungen immer ba^ erfte

ainjeic^en beffen tft jt^ öem)ir(ti(^en wirb,

b. ^. einer neuen Sejiebung be^ Ü)ienjd^en ju

ber tbn umgebenben SSett. 2)o(^ bie @efüt)(e,

bie auö ber Suc^e nad^ bem SSergnügeu itauiuien,

ftnb im (Gegenteil nid^t aOein begrenzt, fonbem

fämtlic^ feit langer S^it erprobt unb jum 31u§'

bnnf gelangt. ^at ber @lauben^mangel

ber t)ö^eren Äloffen bie ,ftunft biefer Waffen

Derurteilt, ftc^ t>on ber magerften unb aUer»

armlt(i^ften 9lof)runo( ju erl^alten.

S)ieje SSerarmuug ber ^uipiration^queHen

ber fiunft ift babinrc^ noc^ ftarfer gemorben,

ba% btefe Äunft, wdije aufborte, religiös ju

fein, Qucb aufgehört t^at, oolf^tümttcb iu fein,

inbem fie bie Serie üon ®efüf)Ien, bie \ic über=

mittein tonnte, noc^ bejc^rautte. 2)enn bie

(Serie ber t>on ber SRad^tigen unb Meieren

empfunbenen @efübl^# bie oon ber Siotte ber
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%ieit im Selben feine Sl^nung l^aBen, ,ift die(

aim)iliger, öiel befdjräufter uub uubcbcutcuber,

Qi^ bie @erie ber bem arbeitenben 3ftm\if)tn

natürlichen @efüf)le. Srf) iDeife, baf^ bne gerabe

ia^ Gegenteil bei in unjem „befjeren'' j^eifen

ianMaufigen anficht ift. 3^ ettnnete vxxd),

mt ber SRomanfc^riftfteUer @ontf(^oroff, ein

fe^r unterrtdliteter unb intedigenter, aber etoad

1)t)iliftröjer 3}lam, mir eineö Xage» fagtc, ba§

Xnrgenjeff über bo^ Seben ber unteren

klaffen nidjtv mclir ,^^u idjit^jcn märe. 2^0^

n)ar für il)n ein tx\d)öp\ta Stoff. 2)ai^ i^eben

ber Arbeiter erfc^ten i^m afö etma^ fo elenbed,

baß bie Sauerngefd^ic^ten Surgenjeff^ feiner

Stnftd^t nad^ baritber aSe^ gefagt trotten, mai

ju fagen mar. S)a§ Öeben ber SReic^en ba*

»gegen mit i^rer Galanterie unb i^er Unju«

friebenl}eit mit allem, erfcf)ien i^m alö ein

^mig unerfc^öpftid^er @toff. 2)iefer 3Slam t>on

®ett gab feiner S)ame einen .*Sufe auf bie

-^anb, biefer auf bie Schulter, ein britter auf

ben SRadfen. ®er eine war bamit unjufrieben,

bafe er nid)t^ tt)at, ber anbere, roeil er füt)Ite,

bog man ibn nici^t liebte. Unb @ontfd^aroff

^Qtte bie Überjeugmig, baf] biefe Spljäre bem

.ftunftler eine unbegrenate t$äQe t>on Sujets

feietc. 2ßie Dtelc Öcute finb [}nik feiner 9(n*

$d)ti äBie Diele benfen n^ie er, bag ba^ hieben
8*
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ber arbeüenben Seute an Sujets für bctr

jümftiet am i% mb ba% unfer, ber äRu^ig^

ganger [Seben bagcgeu barau überreid) iftf

2)a^ Seben be^ Sltbeitetd mit ber unenbticfien

g^ülle ber 3lrbeitoformen, ber ökfaljr, bie jte-

begieitet, ben SBanberungen biefei» ^üxbiiUx^,

. feilten Sejie^ungen ju feinen Herren, feinett

93orgefe^ten unb Sameraben, ju ben äRenfc^en

. onberer ^Religionen nnb SSationoIitoten, feine

ftämpfe mit ber SRatur unb ber XienueU,

feine äJefd^äftigungen im äSalbe, in ber Steppe,

in ben gelbem, in ben ©arten, {eine Se*

jte^ungen ju feiner t^rau nnb feinen ^nbem,

feine ®enüffe unb SKüben, ba^ oUev erfcfieint

un^, bie mix biefe Derfc^iebenartigeti (äefü^ie

nii^t fennen nnb feine religio) e 8luffaf|ung

me!jr l)aben, eintönig im 3>ergleic^ ju ben

fleinen t^reuben nnb minjigen Sorgen nnfere^

fiebens^, bas nict)t ber 9Irbeit unb ^i^robuttion,

fonbem bem ^onfnm nnb ber Q^oxmq aät^

beffen c^eiuciijt ift, roa^ anbcrc für um er.^eiiqt

unb gefc^afen ^aben. 9Bir büben ms> ein,,

bofe bie Don ben 5ßerfonen nnferer S^tt nnb

. nnferer Äiaffe enipfunbenen @efül)le fef)r wid^ttg

unb öerfc^iebenortig fxnb; boc^ in SWrflic^feit

ift ba» ©egenteir ber 5sa^l unb man faun

fogar fagen, bag aiie @efü^ie nnferer föaffe

fic^ auf brei |d)r cinfadje unb fe^r mittel
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inajsige @eftt^te |6ef(|ranfen: erften^ auf bo^

<Sefül)l ber ©itelfeit ein bas» ficf) ber C£(}rgei5 -

mb bk ^eraclituna be^ anbem {erliegen;

jmettend auf bad @efü^t beS gefc^Ied^ttid^en

SSerlangen^, ba§ fid^ unter ben Derfc^iebeu|ien

g^ormen futtb giebt t^on ber t)on ben ^oetett oer«

^erriid]loiirittcrlid)ciu^Mi[auteriel)iy,^u bcri^röbfteu

mb gemeinfteit iäiuniic^leit, brüteni^ bas^ iäe»

ffi^t bc^ Sebenduberbruffe^. ©icfc brei Oefü^tc

ixibm mit i^reu älbarten ungefäbi baä einjige

©tofgebiet ber ftunft ber reichen klaffen.

3uerft, bei '-öci]imi ber IrcmuiUL] bicjer

muen bem Vergnügen getoei^teu ^n\i mn ber

iBo(fi$fimft fe^eit mir in ber neuen Jlunft ba§

@efül)l ber ©itelfeit, Jbeö ffi^rgeije^ mb ber

Seraclitung be^ anbem oor^errfcben. 3u ber

(ipocbe ber :]hniaLi)ancc uiib noct) lange nacf}l)er

i\i ber ^aaptgegeuftanb ber i^nftmerfe bas^

£06 ber 9Ra^ttgen, ber '^äpfte, jldnige unb

$er§öge; man fc^reibt i^nen ju ®I}rcn Oben

unb SKabrlgale, man oerberrHc^t fte in Kantaten

uub §^mnen, man maU il)ie Silber ober ijant

i^re v^tatueu aui^.

Später begann bad (Slement bed fe^ueSen

aSerlangen» in bie Äunfl mcljr unb me^r ein*

zubringen; e^ ift feitbem mit febr menigen Slud«

nQl)men in allen fünftlcri|d)cn ^^robutteu ber

reichen klaffen unb im befonberien in ben
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Stomaiten ein ^auptetetnent geworben. äSorr

SJoccaccio 5U aJiarcel ^reuüit öriitfen

aQe dtomam, Qkbvä^tt unb (Erzählungen ba^

®efut)I bcr juuilicften Siebe in tfjreu uerfc^iebenen

t^ormen aud. 2)er S^ebruc^ ift ba^ Siebling^^

t^ema, um ni(i^t ju faqcn, baö eiujige S()ema

ber äiomane. (£ine i^eotralifc^e äiiorfteUung

^Qt unerläfelicben Sebingunq, bafe unter

irgenb einem 93orn)anbe t^rauen mit nactter

Säfte unb mdttn ®(iebem auf ber @cene er«

fdjeinen. S)ie Dpern unb bie Xiieber, allein ift

ber 3bealifierung ber llp|>ig{ett unb äBoQuft

gen)eil)t. 2)ie grofee 'Dteljr^al}! ber SJtfter ber

franjöftfd^en äßaler fteUen bie meiblic^e Stadt»

l)nt bar. 3n bir neuen [ran^öfifc^en Sitteratur

lommt taim eine @eite \>ox, auf ber nic^t ba^

©ort „notft'' fte^i

(£in befttmmter älutor StenU} be @armont

gi(t für talentkioQ; um mir wn ben neuen

©^riftflellern einen ikgriff ju bilben, ^abe ic^^

feinen ätomon: ,,2)ie Stoffe be^ S)iomebeS" ge«

tefen. 2)aö ift ber fortgefe^te unb bciai liierte

^etid^t ber gefc^ie4ltlic^en äSeftie^ungen einiger

Herren mit Derfc^iebenen 3)amen. S)affet6r

gilt Don bem äloman „älp^robüe'' Don ^^leire

üontß, ber einen ungeheuren (Erfolg gehabt

hat. 2)iefe äiutoren fmb augenfcheinlid) über*

jeugt, bog ebenfo, mie fie ihr gansed Seben^
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bamit jubringen, ücrfcf)icbcne 9efcölec^tlic{)e

äJeritntngen ju erfiniien, auc^ ba^ Seben btt

ganjen iSett bamit jugebrad^t toetben muf;.

Unb bteje ^iutoreii ftnben unter aUcii Ätunftlern

(Smopa% unb Ummta^ ja^Uofe dlad^a^met.

T^aö hxim ber großen ©efül^le, ba^-» bie

Sm\t ber äteic^eu aiti^brü(ft ba^ ber aUge«

meinen Unaufriebenl^eit, ift nod^ fpater öfö bie

beiben aubem oufgetauc^t. Diefe^ ©effil^I l^ai

feine ooUe Sebentung etft jn Slnfong mifered

SciWjunbertö befontnten; l)ai jeiiic luufften

SBertreter in £orb ää^ron unb £e()parbi, unb

bann in §eine gefunben. ^ent ift eS all*

gemein geworben; unb man finbet e§ beftänbig

in ben derf(i^iebenen ftunfiiuerfen audgebnt(ft,

bcforibcrci in ben '^!d]tuni]cit. 2)ic 33tcn]d)ai

leben ein \d)Ud)ics(>, bläbe^ S)afein^ unb meffen

ber Drganifalion be§ ffieöaff» bie €(i)ulb bei.

©0 d)aröfterijtert übrigen^ ber franjöfifd&e

^ritifer 9l6n^ 2)oumtc bie äBerfe ber neuen

(Edjriftflen'er feljr ridjttg. „6e ift ber ficbcii^*

überbrug, bie ä^erac^tung ber gegenwärtigen

(Spo^t, bie ©e^nfuc^t mi) einer burd^ bie

SHufion ber Äunft gefcftauten Qeü, ber @e*

^äflnaä am ^arabo^en, ba^ Sebürfnt^, fic^ 5n

fmgulaiifieren, ein ©treben t)erfeinerter ©eifter

nac^ ((Einfachheit, bie tinbiiche äSere^rung beS

SBunbetbaren, ber Iranf^afte 9lei5 ber Xt&nmerei^
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bic 6rfci)ütierun9 ber 9?ert)en, — beiünber*

aber [ba^ bod^grabtge äSerlangen ber ©innlid^

feit."

@o ^aben ber ü^lauben^manget >er Steteren

unb baS SluSna^oiebafcin, ba^ fte fül)ren, jur

erften S^lge gehabt, ba^ Stoffgebiet ber ^uuft

biefer ffilaffen ju öerfutnmem, bie fo tt)ettjgef)t,

bafe |te nur bie brei ©efü^Ie ber i&itüteä, teö

gefd^lec^tltd^en Serlongend unb beS Sebent«

ül)cibruffe» jum Stuöbrutf brinflen.
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3k J^rigmalttäfcttliitf^i

©ai^ exftt »cfuttat beg SBerlufte« be^ ©rau-

bend ber öö^eren Alanen mar für bie Äunft

biefer fttaffen bic Slrmfeligfeit i^rcr ©toffe.

2)od) alö jroeite^ 3iejuUat mürbe btefe .tuuft

gleichseitig fmtftlic^er, gesmungenetr mtiaxet.

38enn ein ^ünftler in ben @po(^en, in

benen bie ^nft unioerfeU mar, ein äSerf fc^uf

— mie äum Sciipiel ein griecöii'c^er 35tlbt)auer

pber ein jübifd^er ^^op^et — fo bemühte er

-ftt^ natürlich, ba^, ma^ er jii fagen ^atte, fo

3U fagen, bag fein Serl allen oerftdnbUc^

mürbe. ber jlunftter a6et nur ttod^ ffir

einen ffeincn Ärei^ uon beuten in üu6er9emöl}n*

tiefer ©teOung arbeitete, für köpfte, jtarbinale,

Könige, ^er^oge, ober eiufad^ für bie ÜRaitreffe

eine^ t$ttrften,] bemühte er {tc^ notüriic^ nur

TTod) auf öicie Ütmc 51: iDirfen, bereu Siücii

unb Neigungen er genau fannte. S)a^ mar eine

unenblici^ leichtere ärbeit, unb fo mürbe ber

^ilunftler unmiUfurlici^ ba^in gebracht, ftc^ in^n«
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fpieiunäeu au^äubnicfen, bie nur für bie Giu*

gemeinten oerftanbiid^ unb für ben äteft ber

Slicnid)l)cil uuilar biiiben. ©r foimtc äunäcf)ft

auf bie(e SBeife me^r fagen; unb bann liegt

auc^ für beul ffimgeweiliten in bem 9?eBen)aften

unb Unflaren einer foic^en 8tuöbru(f^mei)e ein

gen)iffer Seij. Diefe Steigung — bie mit m^*

tljüiogildjen unb ^iftwic^en 9fnfpie(ungen unb

ani) mit bem fogenannten (£u|)t)emidmu^ über«

fe^t xvnxht — fam immer mehr unb me^r ju

(gieren bi^ gu ber i^egenmart^epoc^e, m {te in

ber ilunft unfercr mobemen ^efabenten il^re

öugerften (Stengen erreicht {U ^aben f4ieint. @ie

ift fd^üefelid^ auf folgenbe^ l^inouSgelaufen:

nicl)t allein bie 2lffe{tiertl}eit, bie Sienuorren*

l^eit, bie Unflarl^eit, bie Unjulänglic^feit finb

in ben 3iang öon SSorjügen — ja, fogar von

99ebingungen ber ^oefte erhoben »orben,— nein,

man ftel)t fogar im Sepriff, bae Ihu^cnnue, ba^

Unbeftimmte, felbft ben ä)iangel an ^erebtiam-^

fett ofö funftlerifd^e Ingenben gelten ju (offen.

Sl^eop^tle (Sautier jagt in feiner SSorrebe

3U ben berül^mten „Pleurs du mal" (SBtumen

beS Sofen), bafe 23aubclaire fo mel wie mög»

üäi bie ^oefie, bie Seibenfc^aft unb bie aQju

genau nacfigeal^mte 3Bat}rl)eit üerbamue. 2)er

S)i(i^ter äSerlaine, ber nac^ 83aubelaire gefom^

men ifi unb ber ebenfalls für bebeutenb gel^al*
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im roirb, l^at eine ,,$oetifc^e Äunft" f)interlaffen,>

in ber er empfie^U, red^t unflar ju i'ein.

^er X^ic^ter, ber nacf) ben bciben uorher*

ge^enben Don ben jungen beuten al^ ber be«

beiitcnbtte gef)a(ten wirb, SRaBönntS erflart gonj

offen, „bafe ber ^eij ber ^^üeiie barin t)eftef)t

ba% mm ben ©tnn jn erraten t^ai, unb bajs

jebeö ©ebidji [tetö ein Dtätfel entl}alten müffe."

©a^ ift wie man fie^t, bie sunt fünftfe*

rijcf)en ©ogma er{)obene UnHar^eit, unb ber

franjdfifc^e ^ritifer S)oumic/ ber biefed 2)ogina

uüdj nicht aucrtanut \]at, Ijat ))tcclu, Runui er

fagt, „bag e^ an ber ;^eit |U)dre, mit biefer

berfiiytnten I^corte ber 2)un{e(]^ett aufjuraumen,

bie bie neue ©d)ule t^atfäc^Uc^ jur ^üi)e eineä

S)09ma^ erhoben ^at/'

Unb bie franjofifc^en jungen Tutoren ftnb

nid^t bie einjigen, bie fo benfen. 3n aSen

anbern Säubern i^onbeln unb benfen bie ^oeten

ebenfo, in Seutfc^lanb, ©fanbinaoien, Italien».

Slufelanb, (Snglanb. ÜRan finbet biefeiben ^rin*^

äi|>ien bei ben Äünftlern ber anbern fiunft*

jmeige mieber, ben 9Ra(em» ben Silb^auem,

ben SKufifern. 2)ie Äünfller ber neuen (Sene*

rotionen ftü^en fic^ auf bie £^eorien SUe^fc^e^

unb Quf baö ^Bcijpiel SBognerS, unb erad^ten

e^ fär überfUtftig, ber äRenge uerftänbliii^
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fein; genügt i^nen, bei einer Sitte raffinter«

ier ©elfter ba% poetifc^e (gmpflnbett medPen.

Unb bomU man nid^t glan6e, ii) i)itx

fage, fei eine gemogte 9}el^auptung, \o miE

ein 6iö ^mi ©teilen am ben franäöi'ijd^eii

Poeten jitieren, bie bie moberne SJemegung

geleitet ^o6en. ©ie Spornen biefer ^oeten i^

ßegion. 2lbgefei)eu uon beuen, bie bereite als

bernl^ntt genannt finb, mie Sanbelaite nnb 93er<^

laine, Joffe iä) ^ier bie 3iamen nod) einiger

folgen: 3ean ^ox^a^, S^arle^ SKorice; ^enrt

be Stegnier, ß^arleS aJignier, Stbrien 8l6macle,

.9l6n6 @^il, Maurice TOaeterlinct, Memi) be

@onnnont, @aint « $ol « Slous « (e * 3Rapifigue.

©eorgeS 9*oben5ac^, @raf Robert be 2)?onte§«

qmon«t$eienjac. S)aS finb bie @Qmboliften unb

©efabenten; boc^ ba gieöt eS nod| bie „SRagier",

wie ber ©äx'^elaban, ^ant Slbam, 3uleö öoiS,

^apug n. a. Unb augerbem fann man nod^

141 Slamen lefen, bte Slene 2)oumic in feinem

Qttc^e ,,bie ^nngen'' ermähnt.

Äffe jet^nen fic^ bnrd^ DriginaKtotöfuc^t

unb lluflarijeit au^, oon Dem berühmten

Sanbelaire an, ben man einer @tatue für mert

erad^tet ^at, unb in beffen ®ebic^tfamuiluug:

„Fleors du Mal'' jjid) (nid^t ein einjigeS @>ebic^t

finbet, baS einfach genug ift, um o^ne eine

vgemiffe ^nftrengung Derftanben ^u merben; unb
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tiefe Stnfhrettgung mirb qmbt)nüd) niäft büof)iä,

benn bie mn hm 2i^ter au^gebrücfteii Ö5c*

fü^le finb nic^t jc^ön unb [teilen im aUgemeineu

auf giemlid^ niebrigcr @tufe.

aWan merft aufeerbem bos öeftrebeu beä-

Süttorf, eaccentrifd^ unb unflar p erfd^einen.

2}ie]e£> ^^ufdini iiarii llntlarl]cit fällt in

feiner $tofa noc^ mel)r auf, i^m ftetö

ein ßetc^ite^ wäre, flar 5u fpred^en, wenn er

nur wollte, ©o lautet 5. bo^ erfte Stütf

fetner „iiieinen @ebi($te in ^ofa":

3)er ^xtmbt.
9Ben liebft bu am meiften, rätfell)after

SRann, fpvic^? beinen i^oter, beine iliutter,.

beinen SJruber ober betne ©d^wefter?

3icf) l^obe webet SSater, nod) 3Kutter, noc^

Sruber, nod^ ©c^wefter.

2>etne ^^reunbe?

bebient (Surf) ba eine§ ISBorte^, beffen

93ebeuiung mir bi^ auf ben i^eutigen Sag un*

befannt geblieben ifi

' S)ein Saterlanb?

weig niclit, unter weld^em abreiten«

grobe liegt.

2)ie ©c^ün^eitV

Set) möc^ite fie gern lieben afö unfterbli^e

©bttin..

S)ag @otb?
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^afie eö, wie ®ott Raffet.

Unb mad liebft bu benn, feltfoniet ^rember?

Sd^ liebe bie iBoIfea . . . bic 955ülfen,

bie ba unten i)otäber5ie§en, bie n>ttnberbaten

äiJülfen! . . .

2)ai^ 8tä(f« bas^ ben Xitel: ,,S)ie @uppe

irnb bie ®oIfen" fül}rt, foH ollem Slnfc^ein

nacb ieigen^ bag ber S)tc^ter \elb\t für bas

äSeib, bo^ er Hebt unbegretflid^ bleibt

laffe ci i)iti rollen:

.Mtiat Ueine tolle ^ersalletliebfte gab mir

5U effen, uiii) burd) bae flcöffuete ^ycnfter bes^

©peiiefaalei^ betrachtete ii^ bie bemeglic^en

9lrcf)itefturcn, bie ®ott mit btu :^iebe(n, ben

n)uuberbareu Miauten bes^ Unfaßbaren fd^afft.

Unb iä) fagte mir to&Iirenb meiner S^etrat^tung:

„3lIIe biefe JJontaömagorieen fmb foft ebenfo

fc^ön, ate bie Slugen meiner ^erjaderliebiten,

ber fleinen uui}cimiic^en Sßärrin mit ben griinen

Kugen.

Xücf) plöt3lid) oil]uli idi einen l}cftu-]en

Saufttc^iag in ben ätüden unb ^örte eine raul^e,

aber reijenbe ©timme, eine l^^fterifc^e, q(eirf)-

fam uon ^ranutiuein Reifer geworbene 8tLttime,

bie Stimme meiner ^ersallerliebften, bie ju mir

fprac^: „SSiUft bu nun balb beine ©uppe effen,

bu tJcrrüdfter äBotfengutfer?"

2)ie poeUtdjen Sd^öpfun^eii beö anbcrn
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„großen ®icf)terö" finb nidji minber affeftiert

ttnb unoerftanbUd^ ; ba^ ^anje ift — unter

bem SJomaub, uns ciuc d'mpfinbunq 511

juggeriecen — mä)i^ weiter, aU eine (^emebe

ungenauer SDletap^em unb bebeutung^Ieerer

SSäorte.

Sei Verlaine n^ie bei äSoubelaire giebt e^

ulH"uien§ neigen bieicii affct'Uencu unb iiiuu'r^

ttänbiid^en d^ebic^ien anbere, bie mau o^ue

arcül)e öcrftel^t; bod^ btefe erfc^einen mir ba*

gegen äiemlicE) unbebeutenb in gorm unb 3nl)Qlt.

@o bie (gebleute, bie bie „äSei^beit'^ betitelte

©auinUurig biibcii. 2ic finb nur allem einem

burc^au^ mittelmäßigen ^^bruct geiob^uiicbiter

fot^olifc^er unb ^)atrtottf^er ©efü^fe gemibmet.

Seuor ic^ ju aubem $oeten übergel}e,

fanu ic^ uic^t um^in, auf ben augergeiobbU'

lid}en ^Rul)m bieter beiben 3Dlänner, 33aiiOeiaire

unb )sBeriaiue, ^ingmoeifen, bie b^ut in ganj

(Suropa atö bie beiben größten ®enied ber

mobernen ^^5oefte anerfannt fmb. iBie l)aben

bie ^ransofen, bie boc^ C^^nier, Samartine,

9)ainii uub vox aüem $ugü befeffeu []alKn,

bie noc^ ganj fürjUc^ bie ^arnajtier, Ädecomte

be SiiUt, ©uOti ^ub^omme u. a. Ratten,

biejen beiben in ber tJorm fo unüoUfommenen

unb in ibren ©ujets fo niebritien unb getod^n«

iidjen ^^oeten eine fo uugeljcuie 2Bid)tigfeit

Digitized by Google



— 48 —

beilegen unb einen fo ^o^en Jtu^m äuerfennett

füunen? ®ie Stuffaffung, bie fid) bcr erfie uon

beiben, Saubelaite, Dom äeben fc^uf, beftanb

barin, |ben Liröbfien ßgoiemii^ ^nr 2t)eone p
ergeben, unb bie Wioxaiitai bnrd) ein iieniiic^

ne6elf)afteg Sbeöf ber ©d^ön^ett unb %mt
einer gonj fün)l(id)en ©(^öni)eit ju erfe^en.

Saubelatre fuc^te etmad barin, ein gefc^ntinfte^

groiuuaiUli^ bcmielbcn 3(ntlit^ mit feiiuui

notitrUdien £eim t)oriU5iei)en; )Bdume aud

aRetoB, foroie bie 9lac^af}mung beS ffioffer^

ouf ber SSuijnc gefielen il)ui beffer, qIö luirf«

lic^e äJaume unb ec^te^ äSBaffer. 2)ie ^bi^o«

füpljii bee anbcni Joelen, SSerloine, luitaub

in ber gemeinften ^udfc^tDeifung, bem i^qiänb»

nis fetner morolifc^en Of^nmaijt, unb atö

(Sie(^enmitte( für biefe D{)nmad}t, in ber grööften

fatboiifc^en äSigotterie. Slu^erbem l)atten ade

beibe ba^j C^emeinfame, ha']] q% if)nen nicfit

nur ooQftänbig an illamtat, Slufric^tigfeit unb

ffiinfad^^eit fef)(te, fonbem fie worcn ou(^ oufeer*

bem nod^ DoHgepfropft mit 9(ffeftiertl)eit, 2M]U
gefättigfeit unb ber @uc^e nacb (Eijentricität

^n il}ron beften ©cf)öphiniicn finbet man immer

me^i ^aubelaire ober ä>erlaine, ben Oic^exi'

ftanb, mit bem fie fid) ju befti^aftigen fc^einen.

Unb biefe beiben )d)icd)ten ^^oüm t)aben eine

©c^ule gegränbet unb fct^ieppen ^unberte non
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Stad^afßiem ^inter^er. S)a^ ift {eUfam unb bie

einätc^eßrf(drang, bie id^ bafür finbe, ift folgcnbe:

bie Äunft ber ©eiettjc^aft, in ber bie SBäerfe biefer

®i(i^ter gefd^affen merben, ift ttic^tö ffimfttjoftc^,

für^ ßebeu aSit^tigei^, fonbem nur ein tinfac^ier

Qtüx>txtxtib. dtm, jeber geitoertretb langweitt

aber fd^lie^ltii^, lucuu er Ijäufig uuebcrljolt

ipirb, unb jo muB man, um einen 3^Uuertreib,

beffen man mübe ift miebet ertrag(td) ju

machen, irgenb ein iHutcl fuibtii, il^n aufäu-

frifc^en. äBentt man uom S3üfion genug i^at

»erfülle man e^- mit ^er „Pieference'*, l]at

man Don ber „Preterence*' genug, \o nimmt man
^Ecartö" oor u. f. m. ©ie Sefd^äftigung bleibt

an fic^ biefelbe; nur bie gormen änbern fic^.

(fbenfo ift e§ bei biefer ^nft; i^r Stoff«

gcbiei l)at jiii] Dabuidj, ba\] e$ fid) immer mel)r

amb me^r befc^ränfte, berartig verengert, ba^

e§ ben ilunfttem ber l)öf)eren jltaffen je^t oor-

fommt, aU fei )d)on aüeö gefagt, unb atö jei

ei^ unmög(i(i^, etmo^ neued fagen ju fönnen.

2)at]er fommt e^, bafe üc, um it)rc .Üiinft auf^

jufrifc^en, unaufl^öriic^ neue t^ormen jucken.

Saubefaire nnbaSerlaine t)o6en neuegurmen

erfunben, l)abenfte auBerbemmitporuograp^ifc^en

2)etaitö audgefd^mücft, bie oor i^nen feiner ju

bcnuljen gciuagt l]at; ludjr liraud}t n\d)t,

um fie üon ben iäritifern unb bem ^^ubtifum

Xolfttfi, heften bic mobeme ftunfl 4
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ber t^bi^mn klaffen ai^ groge ©c^riftfteUer

auSfdjreieu (äffen.

2)aö ift t)ie einjige (Jrfldruug beö ter*

folget, niii^t allein äSoubelaireS unb SSerlaine^,

fonbent bcr cian5en befabcmcii 2djulc. lix;

giebl ganj be)onber& @ebic^te oon ^JßaUarm^

itnb 3Raeter({n(f, bie bei bet SeHfite gat feinen

©inn ergeben, unb bie tro^beui ober uielleic^t

gerabe be^^alb nic^t aUetn in jel^n Derfc^iebenen

8Iiiö(]aben gibrudl ]\nb, jonbern aiid) iiod) in

bie Anthologien ber befferen &chö))fungen junger

ißoeten aufgenommen morben ftnb.

^tid^pxobt möge folgenbe^ ©ebic^t

bienen

:

er l^inau^gegaitgeu ift,

(Sc^ ^örte bie ^4^füite)

tl(^ er ^inait^gegaitgeu ift,

^atte fie gelächelt

*3)o(f) al^ er eiiUrat,

fij^vte bie Xiampe)

^oc^ alö er eintrat,

®ar ein anbetet ba.

Unb id) i)abe beii Xob geje^en

(34 t)Örte feine 8eele),

Unb id^ ^abe ben %oh geje^n,

^et nod^ feinet ^attt . . .

yjhiii ^nt gejagt ...

(!0?eiii .ttnb, id^ («rc^^^ "*i4}

Süian Ijat gejagt,

iSsx motte fd^etben.
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Vfö id^ bte-Sampe ottgeftecft,

imnn mn\>, ic^ t)Qbc gur^t)

ic^ bie i?ainpe aitgeftecft,

Söirt nä()cr td^ geheten,

liBei ber erften ^^ür,

(SRetn fttnb, ic^ fürchte mic^)

^ct ber erften Xt)ür

^^at bie glamme gejitteil

^ei ber ^meitett ^i^ür

(SRetn ßittb, id^ ^abe gutd^t)

Sei ber jtüeitcn 3^ilr

.^at bie glaiume gejpioc^eu.

8ei ber brüten S^ür

(a^etn Stttb, td^ füu^te nrid^)

»ei ber brttten X^ör

-Sft ba§ ötd^t eiitorben.

Uttb \mnn er eiltet iXageS tommt,

\f>ä tc^ fagett?

<3ag' t^m, bo^ matt feiner ^arrt,

•©iö 5um 3^obe.

Unb tüenit er fragt, tüer bift,

foa il^m jagen?

®ieb i^m meinen ®o!breif,

O^n' i^m eiYDad fagen.

Unb uieiui er mid) bann fragt

Dl ad) ber legten ©tiuibeV

@ag' i^m, id^ l^abe geidd^elt,

üud gurd^t, td^ fdnne weinen . .

Unb tüenn er niid) tnieber fragt,

O^ne mic^ ju erfemienV

^prid^ 5tt t^m mie eine Sd^mefter,

(Sx leibet bieUeid^t . . .

4»



Itnb mnn er iüi)]eu will, warum

Der @aal fo teer ijt?

— 3^tQ* t^m bte erfofd^ene Sampe

Unb bie offene ^^üve . . .

„ffier" qtiii^ i)inaue'i^ „©er" trat eiur

„äöer" jpric^tV „3Ber" ^at geldc^eit?

S§ gieöi in %öttfreic^ l^unbcrtc öoii

^4Joeteu, bie 9Berfe be§ namtid^en ©enreö ^er»

vorbringen. Unb äBerfe berfeiben 9lrt »erben

in Seuxjdjlaui) gebrucü, in 8d)webeu, in Stüiicu

unb auc^ in Slugianb. 93on biefen äSerfen.

werben taufcnbe uott (rreniplaren gebrucfi unb

veröffentlicht, unb für bie S)ru(fiegung, bie

^eftung, ben ©inbanb von SBerfen biefer Uxt

werben äläüionen unb älbemiillionen uon Sit'

bettötogen veroenbet, fo otel nientgften^, ofö

man brauchte, um bie groge ^^tjramibe er^

tt(|ten.

* *

2)oc^ ba» ifi uüc^ md}t atteS. S)a|)etbe er*

eignet ftc^ auc^ in oDen onbem jKtnften, in ber'

äRalerei, in ber SItufif, auf bem Sweater: 9Kil«

Honen unb ^ermilUonen oön Arbeitstagen

werben boju uerroenbet, um bie ^^robuftion un*

oerft&nbli(|er äBerfe p eriei<$tem.

£ic ^Dtalerei j. 93. ge^t auf biefem SBege

noch oiel weiter atö bie gJoefte. ^ier einige:
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.geilen am bem Sagebuc^e eiue^ Ämx|Uiet)i;al)erä,

btt ^ 1S94 m ioxi^ auf^ieU.

3dj bin f)eut nac^ brei SUiöfteHungen ge*

flangew, nacö ber ber (£i)uiboUflen, ber 3m-

Jpreffioniftcn unb ber 9leo«3iiiprcffioniften.

l)Qbc mir aDe ä3übcr mit gröfeer ©orgfolt unb

^emiffentfaftigfeit angefe^en, boc^ alle ^aben

mic^ mit berfediciT 'Bcflür^unci crfiiEt. 211^ bie

t)erjtäubiic^|te ber brci ^^fteUungen i\t mir

-bie ber 3mpre|fioniften erfd^ienen. ^oä) ic^

i^abe ^ier ®erfe eiuejs gewiffen (Samillo ^farro

gefe^en, beren S^iö^mrti fo unfiar mar, bog ic|^

nidjt 511 ciubiLteu üernu)d}ie, nac^ ineld}er Md)^

iung ein fiopf ober eine ^anb gemenbet maren.

S)te ®uiefö maren in ber 9leget „Stimmungen":

„31ebel

"

, „31 b en bftimmung
"

, „Sonneitunter«'

gang." ^nbergarbeberrfc^ten blau unb greOgran

oor. Unb jebe^ 'Bilb l)Qttc i'cinc ©pe^ialfarbc,

.mit ber e^^ jojujagen übergo|fen mar. Sum
fleif})iel mar bie ©pejiatfarbe bei ber „®anfe*

^irtin" graugrün, unb J^Iecfen biefer g^rbe loaren

überaQ angebracht auf bem (Seftd^t ben paaren,

ben ^3aH^cll, ber Äleibuntv ii^ [\ab iu bciicllHii

-@aierie noc^ anbere ^ßiibex, oon ^mi^ be

^^aoanneS, SRanet Sianet, 9lenoir. @ie(e9 : aOeS

JSm^prejfioniften. Einer oou iljnen, ber fxij im

®enre ateboni^ einen tarnen gemad^t ^at trotte

eiii gau^ lilauesd ®efid}t im ^ofit gemalt, ^ä)
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l)abe anö) ein 2lquQren üon ^iffaru geittien^

ba§ ganj auS f(einen Rieden Derf(^iebener t$or6etc

6e[tanb. ®§ luar iiumögliit, bic allgemeine

^axbt 5u unteric^eiben, gietc^utel ob man ftc^

tion bcm Silbe entfentte ober an baffelbe ^eran*

trat.

Dann bin icf) 5U ben ©^mboUften ge«

gangen. 3d) l)abe mid) juerft beuiui^t, i^rc

SBerfe prüfen, o^ne jemanben um eine (Er«

flärung ja büten, bcnu id) luollte felbft er«

fennen^ ma^ fte bebeuteten; boc^ biefe äBerfe

übcr[teigen ba§ ??erftänbnix->. üiiii hex erften

^Iber, bte meine ^ufmerljamfeit erregten, xoax

ein i&antreltef, ba^ mit unglaublicher Ungef^icf«

lii^feit au^gefu^rt war unb ein nactteö 3äJeib

barfteOte, ba^ mit i^ren ipänben ouS i^ren

prüften Slutftröme l}eruürbriugen iafet. 5)aö

9tut fliegt unb mirb nac^ unb nac^ (ilafarbig.

3uerft fallen bie 4^aare l)ernieber, bann fteigen

{te auf unb Dermanbein ftc^ in einen Saum,

^as &c]\i)t ift ganj gelb, biö anf bic ^aare,

mid)t \(i)mxi finb.

©oneben l)ängt ein anbereS S5i(b: ein gel«

beß aJieer, auf bem ein S)inö jc^wimmt, bai^

ungefat)r einem ©c^iiffe unb ungefähr einem

^pericn a\)nlxd) [xtijt; am ^^orijont fieigt ein

^ofi( mit einem @(orienf(i^ein unb gelben

paaren auf, bie ftc^ im äJieere uerlieren. Einige
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ber aui^fienenben Wlattt bnnc^m auf i^ren ®e-

mälben eine }o bicfc Jorbeni'c^id}! an, bafe bie

SBirhing i^rer 3Berfe jmifc^en SRalerei utib

Sful^uir fc^iuauft. Sin anbereiö Öilb luar noc^)

fettfamer: ein äRoime^^rofU, oor i^m eine

t?lomme unb fc^worjc Straijltu, meiere, ii>ie

man mir gejagt ^ot — Blutegel bat*

fleüeii. 2)enn fdjliefelic^ l)abc id) borf) einen

Sefuc^er gefragt, m» ba^ aUe^ bebeuten

i^otte. (£r I^Qt mir nefoQt, ba% ^^autrelief wäre

ein Symbol unb ftelie bie ©rbe bar. Saö auf

bem gelben äReere fi^mimmenbe ^ers fei bie

Sttufion, unb ber 2Rann mit ben ©lutegetn

ba^ m\c,

Dtefe 2lnfäeid]min(ien ftammen an<6 bem

3aj)re @eitbem ^at fic^ biefe ^ic^tung

nod) öerfc^ärft. ffitr t)oben f)eut atö grofee

3Kaler ©öcflin, y^tuct, Jünger unb d^nlic^e.

S)affelbe ift beim 2)rauia ber ^U. S)ie

ftomdbienbid^ter jeigen un^ je^t einen ^rc^i«

teften, ber am ir^enb einem gel)eimnioi)jjUcu

@runbe feine ^oc^ßiegenben päne unb

fitsten nt(^t nerwirfltc^t ^ot unb ber infolge««

, l)effen auf ba^ S)acö eines üon iljm erbauten

^Qufe^ {(ettett nnb fic^ mit bem Üopf juerfi



^erunterftürst. (Sin anberei^ äRal ift eine

rätfelöafte alte J^rau, beren 99eruf ift, Statten

3u ucrtiigen» unb bie — mau meig iu4)t warum,
einen fleinen Sungen and 9Reer (oA unb tl^it

bort erträuft.

Dbet ei$ ftnb »Unbe, bie am 9iaube bei»

SBaffere jt^en unb unaufl)ör(tcf) biefclben 3Bürtc

mieber^olen. Ober eine ®iac!e, bie in einen

£cc fällt iiiib ju läuten beginnt.

2)affelbe ooQiiet)t ftc^ avuäi im (gebiet ber

aRufif, bie büc^ eicjentlic^, mel)r alö alle aubern,

einem jeben uerfiäubiic^ fein mügte.

®n SÄuftfer oon 8luf fe^t ft^ oor unS

an^ Älaüier unb fpieU nn^ eine fpauuenbc

neue jtout^ofttian t)ot, non fic^ aber t>on einem

mobernen 9Kufifer. Wtan I)ört i^n jeltfame

unb geraufc^uoQe Zone ^ert>orbringen, man be»

uumbcrt bie luni feinen aiKn]efiil]r!en

g^muafttjc^eu Übungen, unb mau fie^t auj^er«

bem, bafe er bie STbfic^t t}at, unS glauben ju

mad^en, bie 2öne, bie er ^ertjorbringt, briicfen

Derfc^iebene ))oetifd^e (Sefü[)le ber @ee(e aud.

©eine Slbfic^t nef)t man, bod) fein ®efu^)l eni'»

^flnben mir, atö ba^ ber töblici^en 9[bf))annttng.

3)ie 3Iu^fä^rung bauert lange, ober fc^einl un^

menigftend fe^r lange ju baueru, meil mir eben

feinen flareu C£-iiibrucf empfangen. Unb

iammt uui^ ber (gebaute in ben @inu, bag ba^
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aüe^? meüäd)t nur eine aW^ftipfotion ijt ha%

ber Mnftler und dieCietc^t auf bte ^o6e fteden

iDiU unb aufö ©eiabciüüljl mit hm giugern

auf bie Saften fc^lägt in ber Hoffnung, xovc

werben unS fonc^on laffen, unb er mvh nd)

bann über un^ luftig machen lönnen. ^ber

ntc^t bod^! 9Benn bie ^$tece enblic^ an (Enbe

ift unb ber aicufifer, gattj enegt nnb in 8d}n)eiB

gebabet, fu^ Dom ^(aoier ert)ebt unb beutlic^

unfer Sob öerlangt, fo erfemit man, baB bie

Sac^e gan$ emft gemeau u)ar. S)atfeibe ))affiert

in aOen jtonjetten, in benen man @tä<fe Don

Si^jt, öerlioj, 39ra^m§, Sliil^atb Straufe unb

unja^Iigen ftomponiften ber neuen ©c^ule fpielt. ^

Unb baffelbe üoH^iebt fid) auf liiiem (^e=

biete, im man glauben tönnte, mü\\t einem

f(^roer fatten, unöerftanbKd) fein: auf bem

©ebiete be» Siomans unb ber ^:)iüüeEeu. Dlan

lefe „S^^a^" Don ipu^dmand, ober einige ber

9tot)efIcn üou .Si)p(ing ober Ü'Stnnonciauiu von

^ßmm be rS^le^Slbam; biefe äBerfe »»erben

einem nid^t nur ,;abfcona", um ein SBort ber

neuen (äd)u(e ju t3ebraud)en, fonbcrn jiem«

lic^ unDerftänbüc^ erfc^en, fowo^i in ber

g-ovm, Ql& and) im ^nl)a(t.

2)a^ ift auc^ ber t^aU bei einem ätoman

oon C. SKoret, „Xerre ^omife", ber eben in

ber ateoue ^ülanc^^^ erjcöienen ift, wie bei ben
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meiften netteftm Stomoneti. S)er ®tt>( ifJ bariir

l}ö6)\i empi)atifcf), bie ®efü{)Ie übertrieben, bot!fy

ift ei^ unmöglich, ju entbecfert, mi pafftert^

mm ober roo etmaö ^)afjtcrt.

Unb ba^ ift bie ganje ^nft unferer mo*

bemcu ^ugciib.

S)ie 5Kentd}ett ber erften ipälfte unfcre^

Safir^unbert^, bieS^eimmberer @oett)eö,©^iIIer^,.

äRttffetö, ^nqo^, S)i(feti^, Seet^ooen^, äi^opini».

9iapl)aeB, Seonarbis, Wid)H Slngelo^ üerfte^en

biefe neue ^nft ni^t, banim befc^ränfen fte

fic^ c|cru darauf, in it)x nur einen puren 2Sal}n*

fmn ober einen gefc^macflofen ©c^erj ju fe^en

unb fic^ Qcf)feIjU(feitb x>on iifx abjutoenben-

©oc^ bag> ift biefer Äunft gegenüber eine burc^

ungerechte Gattung, meil biefe ^nft erfiten§

im SJegriff ftel)t, fic^ me^r unb met)r jn uer*

breiten unb fi(h in ber 9Be(t bereits einen $(a^

erobert (]at, luic ü)u fidj i)ie ^liomantif im O'^^Iht

1830 erobert t)attt,— bann aber ift biefe Haltung

twn: allem barum ungered^t, roeif eS — »enn

loir bie SBerfe ber neuen befabenten Shinft

tierroetfen, einfad§, mil mir fte nid^ begreifen

eö bagegen eine ungeheure SRenge oon öeuten

giebt, — aUe bie, meU|e arbeiten unb fpgar einen^
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großen Zeil ber tidlimn Alaffett, bte Me wrt

m<o al§ bie aUerfc^öitften angefef)enen Äuui>

merfe tiic^t beffer begreifen, — bie S)ic^tun9en

non Gkn^thc, vSd)üicr; ^n(\o, bie :}iünianc von

Siefend, bie äRufif 99eet^ooenio unb (£l)0))ini9,

bte @eniQ(be 9)ap^aefö unb fieonotbi^, bie

Statuen ^i6)d Slnt^eloö u. f.

Unb menn id^ ba§ 9lec^t t)abe }u benfen,

baß bie t^roße üJiei)rjal)l ber Dieufc^l)eit biefe

mät meiner ^nftd^t fo DoIIenbeten ^erfe in«

folge il]rer unticuucieubcn beifügen ©ntroicflnng

nic^t begreift unb nic^t geniejst, fo l)abe ic^

e&enfo roenig ein Siecht 5U behaupten, menn ic^

bie neuen H^mftioerfe nid)t begreife unb ge«

nicfee, ba^ läge nid^t qan^ einfach an meiner

mangeU^aften geiftigen (Äntwitflung. Jöenn ic^

bad Stecht l^abe, ju fagen, mein Unvermögen,

bie SBerfe ber luucn Sd^ulen 5U begreifen,

fomme ba^er, bag in biefen äBerfen nid^t^ jn

begreifen unire, 1*0 iniro man auf Wrunb

beffelben ätec^te^ jagen tonnen, alie^, load ic^

für bie 5Retftenoerfe ber Äunft t)alte, fei f(^(ec^te

:^m\t unb unoerftanbUc^, loeii bie riefige Wla]]t

bed aSolfe^ aujs^r @lanbe ift, etroad baoon ju

tierfte^en.

bin mir eine^ £age^ baruber ganj

Mar geworben, im ungeiedjt eö ift, in biefer

Seife bie ^nft ber neuen Schulen p Der«
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merfen. ^i) ^abe au jenem Xage einen i>i(t)tet,

ber felbft 3ü!tor unDerftanblic^er aSerfe roar, bte

uuuerftanbiidje SJtuftf mit <^poü überjc^utteu

t)oten; itnb einen Sugenblidt f:pQter bin ii)

cmcm 3Kuftfer, bem ©c^öpfer UTTDer|tänblict)cr

©r^mp^onien, begegnet ber in ^änfeleien ber

iniucrftänblidjeu ^^Joetcn fein (inibe finbcn fonnte.

Sßir ^aben fein ^fte^i, bie neue ftuuft 5U oer«

bammen, nur lueil mir Tic al^- ^?Jtainicr ^cr

erften ^älfte be§ ^a^r^unbertd nic^t Derfte^en.

SMr ^aben nur baÄ Äec^t, ju fagen, bafe biefe

^itunutür uns uuDerftänblic^ i|t. Der einzige ^^or*

51U3 ber uon und bewunberten ftuuft i^or ber

Äunft ber ©efabeuten be|"tel)t barin, baß bie

t>on und bemunberte ftuuft einer etmad größeren

SfnjQl)! Don a)Ien|d)en äugänglid^i ift, ab bie

tieutige ftuuft.

^Xm ber II)atfac^e, bafe id), an eine gewiffe,

eigentümliche ftuuft gemö^nt, außer ^tanbt

bin, eine anbere ju begreifen, aus biefer %t}aU

]ad)e barf iä} nod) lange nid^t fc^Iiefeen, bafe

eine biefer beiben ftfinfte, bie xd) bemunbere,

bie einzig malere ift, unb baß bie, bie icf) uic^t

begreife, eine fatfc^e unb ^dfUd)tt ftuuft ift

5)ie einjige ©cf)hif^fo[i]aun9, bic idj auö

biefer S^atfac^e jie^eu tanu, ift, bag bie ftuuft

baburc^, bofe fie immer e]cf(ufit)er mürbe, auc^

immer meniger jugängiic^ gemorbeu ift unb
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ha% fte in if}rem f(f)rittn)eifen JJtan'efte nncf) ber

Unperftänbiic^feit ben ü^ti, auf bem ic^ mic^

befanb, überfc^rüten tjot.

'.Hii bcm £Qge, ba bie ^uuji ber l^ö^ecen

ftlaffen ficf) oon bcr SSolföfunft getrennt l)at,

ift bie liberseuciinu] cut|taiiben, bafe bie Äunft

bamoiff, auj^er^alb bei^ Sereic^ed ber äKoffen,

Äuuft fein uiii) bleiben founte. UnD au ucui

£age, ba biefe^ ^rinsip angenommen würbe,

fonnte man norauö]el)en, i^a^ ber ä\\niic:it

fommen würbe, wo bie Stüxi\t nur noc^ einer

{(einen Slnja^I SKnderlefener imb fd)(ieglic^

fogar nur ^lüci bis brei ^erfonen, ja, felbfi

nur einer einjigen, nämiic^ bem fc^affenben

fönftler, äugdngUc^ fein roürbe. Unb fo meit

fmb mir gefommen. Wlan mirb gemälinltc^

fiünftler öon fjeute fa^cu i)'öxcn: „^d) jc^afff

äBerfe unb oerfte^e fie; unb wenn fie jemanb

ni^t oerfte^t um fo fc^fimmer für tfjn!"

S)o<i^ biefe Se^auptuug, bie :^un|t fönne

bie wa^re Äunft fein mtb gleict)äeitig einer

SKenge aJieiijdjcu unzugänglich bleiben, biefe

83e^aii))tung ift ooUfommen abfurb, unb il^re

?5o(gen ftnb für bie ftunft felbft üer^Qni]iü^5=

t>oä; fte ift tro|bem fo aUgemetn unb J^ot bei

uns eine folc^e 9luöbe^nung öngenommen, bafe

man nic^t 5U oiel reben tann, um i^re Un*^

ric^tigfett }u beweifen.
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3u behaupten, ein ^nftwerf fei gut unb

boc^ ben meiften SDJenfc^en unuerftönblicf}, ift

J>atfe(be, ald woUe mau oon einet betiiniuUen

itta^ninQ behaupten, fte fei gut unb boif mügte

fic^ bie i^rönere IKeijrja^l bcr Steufc^en öüten,

fie 3U effen. 2)ie meiften äßenfc^en fönnen

ben DcvfauUen Ädfe ober boö übergegangene

SUbpret nic^t tieben« unb boc^ merben biefe

©petfcii uoii ücntcn gefdiii^t, benu IV'aiicn

t^erbanben ift; ba^ ä3rob unb bie t^ruc^te finb

nur gut, menn fte ber äRe^rjal)! ber 3Kenf(^en

jufagen. (£benfo ift e^ mit ber :^un)t.

S)ie t>ttxofftt jhtnft fann ber 9Rei)r3at)l ber

äRenf^en nid^t gefuUen, bod) bie gute ^unfl

mufi notgebrungen jebermann gefatten.

Tlan \a(\t mK\ bic i)öd}ften JBerfe ber

^^m\t feien berartig, bag man einer befouberen

SSorbereitung beborf, um fie begreifen 5U fönnen.

S)uc^ n^enn ber 'JDienjc^ fte nic^t von uornljeretn

t»erftel}en fann, fo mug ed alfo jtemttniffe

geben, bie ben ^^eni'c^en in ben @tanb le^en,

fie ju begreifen, WDburc^ fie it|m oerftanblic^

unb flar werben. 9iun eiiftieren aber feine

.^enntniffe biefer älrt, unb ber ffiert oon ftunft«

n^erliii ia'^i üd] iiid}i erflären. Dum iai]t iiii^

m\)U voll müBten, um biefe ^erte ju oer*

fteben, fie unenbtid) oft loteber lefen, miebcr

je^cu, luieber ^ören. S)oc^ bai^ ^eigt nic^t
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«rfioren; bad ift einfach, uniS batan ge*

wöljiicn. 9Bie mau \\d) an bie idjiaijic ^Jatjrung,

an ben Sranntioein, an ben Zabat unb ba«^

Opium gemö^nen füim, fo fonn man ftd) in

gleicher iBeije au bie fc^iec^le ^unft gewoi^uen;

mh gerabc ba& 9efd}iel)t

^^ugerbem ift es eiuc faijd^e ^e^aiiptuug»

ba^ e§ ben meiften äRenfc^en an bem not^

luenbigeu (Sefc^macf fe^lt, um l)ijl)cre Huufl*

»erfe 3U (c^ä^en. S>iefe Seute ^aben ftet«^

begriffen, uub merbtu jict» t?cgreifeu, mas auc^i

mix atö bie ^öc^fte fiunft anerfennen: bie

Sichtung ber Ö5eueti^, bie tsarabelu bee IJuau^^

geiium^, bie ^enmärc^en, bie ^Uegenben unb

fßolfölieber. 2Sie fommt benn, bag bie

meiften üJlenfc^eu piö\iiiö) biefe uatürlic^e 5ät)i9-

feit oerloren ^aben unb unfä()ig gemorben finb,

bie Äuuft unferer ^üi ju begreifen?

@elbft bei bec n>unberbatften Mebe fann

man aniuiinicn, baß fie für biejenigen uuuer*

ftänbii(^ ift, bie bie S^pxaäic ni4)t fennen, in

ber pe gel)a(ten wirb. 6ine in c^inefxfc^er

Sprad}e geljaltene diebe fanu noc^ \o öoriüg*

Hc^ fein: fte mirb ntir unoerftänbltd^ bleiben,

meuu ic^ uid}t c^inemd) nerfte^e. S)üdi

bie ^nft Don aOen anbern t^ormen ber (^eiftigen

?f)ätit]tcit umcijd)eibet, ift ja gerabe ber Ilm«

ftanb, bag itire Sprache oon allen oerftanben
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wirb unb bajs jeber o^ne Unterfc^ieb bauon

Bemegt werben fonn. ®te 2t)raneti unb bo^

Sachen eines Sljincjeu bewegen mid) genau ]o

mie bie £i)ränen unb bad Sachen eine^ 9luffen;

unb cbcnfo ift es bei ber SlKalerei, ber 3Kufi{,

ber $oefte, wenn biefe in eine ©{nrad^e über«

tragen ift, bie ic^ Derftet)e. ^ie ©efänge eine^

Ätrgifen ober eines ^iapa^e^en riU)ren uiicö

nic^t fo wie einen ftirgifen ober 3apanefen,

üüci fie rühren mtc^ boc^. 3(3^ werbe auc^

uon ber iapanifc^en SRaierei gerührt, oon ber

inbtfrfjen 9Ir($tteftur, Don ben arabifc^en gr*

jä^Uingen. Unb wenn ein japanijc^e^ Sieb

ober ein c^inefifc^er ätomon mic^ weniger rühren

al^ einen Sapauefen ober einen Sijtuejen, \o

fommt ba§ nid^t ba^er, ba{s id^ biefe ßunft«

werfe m6)t begreife, fonbem nur, weil id)

SSäcrfe einer l)öl)ereu Äunft fenne. ®ie großen

^nftwerte finb nur bann grog, wenn fie

einem jeben ^ugänglic^ uuö Derfläublic^ finb.

S)te ind a:ibineft{c^e uberfe^e ®e\i)iäfU Sofep^^

rül)rt einen Gt)inefen. S)ie ©eft^id^te Qaf^a*

3Rouni^ r&l^rt und« ^^enn es^ aifo einer ^nft

nic^t gelingt bie SRenfc^en 511 rütjren, fo liegt

bie Sd}ulb nic^t baran, bafe es ben aJienj'c^en

an ®ef(^ma(f unb ^ntedigenj fel)lt; fte liegt

baxan, bafe biefe Äunft )d)ledjte Äuuft ober

überhaupt feine &unjt i\u
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S>{e jhtnft imterfc^etbet ftd^ üott ben an-

bern J^ormen bcr geifügen 2l[|ätigfeit baburc^,

bü% fte auf bie äRenfd^en unabi^angis m
mirft. Unb bac^ Q^ti hex ^nft i\t, S^inge

fühlbar unb derfiaitbflc^ mac^ett, bie

unter ber J^om eine§ c^eiftigen Slrgumenlö an*

5Usänoii(^ bleiben mürben. 2)et äßenfc^» ber

einen iiHrfI{cf)en fünflleritd;cn Ciiiibruif empfämit

tiai bau @efü^U bag er t>a^^, ma^ i^m bie

^nft ent{)üllt, bereits (annte, ater aufeer ©tanbe

war, ben Sluöbrucf bafür finben.

Unb fo mar bie %atur ber guten unb

wahren Jhtnft immer. ®ie 3lia^, bie Dbiiffee,

bie Seichtesten äfaat^, ^atob^ unb 3oiept|i9,

bie ®efänge ber öe6räifd)en gkopbeten, bie

^falmen, bie ^l^^arabeln be^- Gnangeliumö, bie

<lk\d)i^tt beS QafQa äRounid, bie Sobgefange

ber i^eba; alle bicjc iBa'fe brürfcu fclir erl^abcue

^efül)le aui^ unb finb und allen boc^ ebeni'o

nerftanbtic^, afö fte eS oor (angen 3al)r^un<

berten Seutcn gemefen finb, bie noc^ roeuiger

. gioiiiftert maren, atö unfere Säuern. S)ie ^c^en

unb bie Wiim, bic fie euUjaÜen, ftnb ftetö

allen DerltanbUc^ gemefen. S)ad ^inbemis^ für

baS Serftanbniä ber f)ö($ften ®efüf)le liegt

burc^auS nic^t in ber ungenügenben eutancf'

lung ber ^iffenfd^afti fanbem im Gegenteil



I
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in einer falfc^cu ßntipicflung unb einer falfc^en

Stffenfc^aft. (£in gute^ unb Ijd^eS ftunftmerf

tann wot^i unöeritanbüdi Um, Dod] lüc^t für

ben einfachen unb nocb xiiü)t oerro^ten Sauern;

biefe begreifen oOed ^öc^fte; bte^ für bte ein

aSerf biefci 2lrt unbegreifUd) ju bleiben bro^it

{tnb bte fogenanntetk verfeinerten, b. ^. m*^

borbenen ©einer, bcnen jebe ernft^afte ßebens«

auffatfung oerloren gegangen ift fenne

$um 9etfpte( Seutc, bie fxcf) für le^r ^ioilifiert

l)a(ten, uub mlj)e beljau^ten, \ic begreifen t>it

$oefie be^ ättitleib^ ober ber ©elbfmerleugnung

ober ber Äeuidjl^eil nic^t.

« *

^enn aijo bie Sm\t unierer Q^it für bie

SRaffe unbegreiflid^ ift, fo gefc^ie^t ba^ nic^t

weil [ie, wie bie Äünftler ^eut \o gern be*-

Raupten, gut ift. SBenn btefe ftunft ber

iDtcnqe iiiibcgreipid) ift, fo iic|'c{)icl)i Dqö ciiifad),

weil fi^ ic^ie^fte &un|t ift ober wdi \u über«

^au^t gar fefaie jhtnft ift.

SBenn e^ aber baö ber Ännftwerfe

ift (Empfinbungen oudjubrudeni mit tann man
ha fpred)tu, man Derfte^e tte nicf)t? (äiii lütann

bei» 'iioitc^ lieft ein ^uc^, fie^t ein ^Mb, ^ört

ein ®tu(f ober eine ©tjmp^onie; unb empfinbet
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titd^tö babri. SRan fagt it}m, bad fomme

bö^er, weil er fte ni(f)t begreifen fann. Man
tierf))rt(^t i^m, t^m etmad in jeigen; er tritt

ein imD fiebt ni^R ?iun Hic;t man xtjm, baS

liege baran, meil {ein 8e^oermögen für ein

©(^mifpiel biefcr WA xtiäii vorbereitet fei.

biefer SKann meife, bofe er fel)r gut fiel)!; unb

menn er bad nic^t fie^t voa^ man i^m

jeiqen öcriproctjcn l)at fo |'d)üct)i er borau^

mit ä3erec^tigung, bajs bie, bie il^m Derfproc^en

l^aben, i^ bo» ©(i^oufpiel fc^en ju laffen,

i^re aSerpfliäjtung nic^t erfüllt ^aben. 9((fo

tft bie Seiiauptung, — menn meine jtunft

einen tcftinimten äRenjdjcn nidit röt)rt bie

8c^uib liege baran, bajs biejer ^^enfc^ ju

bumm ifi, — abgelesen, bafe fie ben @tpfe(

ber ®telfeit bilbet, auc^ eine Umte^rung ber

9U)Uen, gerabe, afö menn ein jlranfer einen

C^cfunben aufforbein woütc, im 33ctt jn

legen.

9}oItaire tagte: r^SlIIe @enred finb gut,

biö auf baö lungroeiiige ©enre." S)ocf) noc()

richtiger famt man fagen: „Mt @enre& finb

Qut, biv auf ba§, ba^ mau iiidjt uafteht über

bai9 km SSirfung ^etDorbiingt/' S)enn meieren

9EBert fonn eine Sac^e ^aben. bie nic^t bie

aSirfung eräielt, jwerfio beren fie gejc^affen

mcrben tft?

6*
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SSemerfen wir mU: totm man nur iugiebt

ha% bie kün\t Äimft fein unb bemioc^ geifte^-

geiunben^erfonen unoerfiänblic^ bleiben fann, fo

ift fein ®runb öor^onben, ber eine ftetne ©ru^^pe

Derbocbener ^Mm\d)m ^inbern tbnntt, 'MtxU ju

fc^offen, bie i^re oetborbenen (Kefü^le anS«

brüctcn, bie nur für fic felbft oerftanbUd^ fixä>

— unb ebenfo fann fte nic^tö ^tnbem^ biefen

SBerfen bcn 3iauien Äunu beizulegen, wie eS

bie befabenten j^unftter ^eute tun.

®ie ©nluniflung ber Aluntt in benmoberucn

Seiten tann mit bem Derglic^en toerben, xoai^ ge^

fc^ief)t, memi man auf einen fttet!^ anbete immer

Heinere Äreife fe^t 6i^ man einen Siegel ge*

bilbet t)at, beffen Spi^e gar fein ftrri^ me^r

ift. Unb fo ift es auc^ mit unferer Ijeutigeu

ftun^.
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VI.

3« Barfjaljimmg ber Jkm^.

®aburc^, bafeiör Stoffgebiet fic^ immer uiel)r

Sufammenbrongte unb in ti^ret ^om wxott*

ftänblic^ gtiuorben ift, ift bie Äunft ber ^ö^eren

klaffen ba^in gefommen, ba| fogat

an bem ©lenicutardjarafter fcliü, fo bafe fie

nichts mütx ais> eine einfache ^ad^a^mung bet

Äunft ift.

2)ad mar übrigeni^ eine leicht uor^eriu«

fe^enbe J^olge. ©ie uniöcrfeDe ftunft entfielt

in ber 2l)at nur bann, menn ein äReiifc^, öer

eine lebhafte Semegung entpfnnben l^at, bie

JJotwenbigfeit öerfpürt, bitjelbe auf anberc

äßenfc^en ju ubertragen. 9lvm, bie beruf

mäßige Äunft ber l)öt)ereu iUaifcn entftel)t

teineSmegi» au^ einem intimen ^nipul^; fie ent'

jieljt namentlich, loeil bie f)ööeren Älaffen ber

©ejeiitc^aft ätmüjemeut Derlangen unb einen

guten 5ßreiÄ baffir bejaljlen. Sic verlangen

m\ ber i^unft nur, fie folle (i5)efiii)le auö«

brätfen, bie i^nen gefallen, unb biefem äBunfc^e

kmuljen fidj bie Äüu|Uer ju entfprec()en.
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S)oc^ bie (&ac^e ift fe^r \^mx, bmii bie

Seute ber reid^en Äfaffen, bie Üft ßcJen in

i^aulljeit uub ßujuä Einbringen, bebürfeu be*

füänbig neuet S^ergnügungen; unb bie ^nft
felbft bie niebricjfte, mirb iüd)t auf Sefet)t ge*

fc^affen, fonbem mug |>ontan aui^ ber @eete

be§ .^ünftlerS fliegen. So fe^en fid§ bie Äünfüer

ge^iDungen, bejoubere ^^et^oben erfinben,

um Smttotioncti, fftai)af}mmqen ber Äunft

fjerüürjubriugen, um eben fortiöäijrenb bie

gorberungen ber fojialen 0affen, vm benen

fie (eben, ju befriebigen.

2)ie äßet^oben, bie fie erfonnen ^aben«

um 511 biefem '^kle ju gelangen- loffen Rc^

auf t)ux rebuiiereu; 1) hai> dlaä)ivx^^t>tn,

2) ber 3terrat, 3) bie patfenben (Sffeftc. 4) bie

(Erregung ber ^teugier.

*
4t

3)ie elfte :ücetf)obe be[tcl]t Darin, friiljereu

itunftwerten entweber gange i^ujet^ ober $ar«

tien äu etitne^men, bie in biefen früheren ihtnfi-

werfen als poetifc^ anerfannt finb unb fie mit

einigen Si^f^ife^ berartig umsumobeln, bafe fie

jdjeinbar neu werben. S)ie ©djö^fungen biefer

^xt, bie in ber Seele einer getoiffen ©efeUfd^aft^'

flaffe bie (iauuieimig an i)cieitö empfuubcne
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fitn^Ierifd^e @>eftt^le mtfycnfm, bringen einen

©inbrurf f)txt)ox, ber bem ber Äunft äljuelt,

itnb fo roenig biefe ©c^öpfungeu auc^ in

iinberen wit^rigen Sebinciungen jutreffen, \o

geben fie hod) bie aRöglidjfeit, bei benen, bic

in ber ftmtft nnr aBein bas^ SSergnügen fu(^en,

o(ö ituiift äu gelten. 2)ie ben früheren B^m\\i^

voexttn entlehnten ®ujeti^ feigen gemö^nlic^

poelifc^e Sujets, bie auf biefe 3Beife entlel^nten

^erfonen ober S)inge l)etBen poetifc^e ^^ierfönen

ober 2)inge. @o betrachtet man in nnferer

®efefffc6aft als poetifd^e 6u]cts jebe 3irt üon

fiegenben, @agen nnb alten Xrabittonen. 3n
ben 9tang poetifc^er ^erfonen unb S)inge fteHen

ipir (ien)oi)ulic^ bic jungen SMbt^en, bie Ärieger,

bie Birten, bie Sremiten, bie Sngel, bie S)a*

monen, ben 2Äonbfcf)ein, ben Sonner, bic Serge,

ba^ SKeer» ba^ äSorgebirge, bie ^iüfit, bie

langen ^aaxe, bie Sömen, bie ßämmer, bie

Zauben unb bie i)(ac!)ttgaDen. STUgemeintr i}äit

man aOel für poetifc^» oon ben ^nftlem

ber t)ürl}erge^enben (Generationen am meiften

be^anbelt morben ift.

^d) erinnere mit^, bafe mic^ oor 40 ^aljxm

eine feitbem oerftorbene 2)ame, eine ooüftänbig

bnmme ^erfon, bie aber eine fe^r ^o^e jhtttnr

befafe unb fic^ oiel „angelernt" l}atte, bat, bie

äJorlefung eined 9loman§ ansn^ören, ben {te
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gef^^ricbcn l^atte. ®er 9Uman begann mit bcr

53eid)reibung einer 4)eibin, bie poetifc^ roeiß ge*

fteibet, mit poettfc^ maUenben paaren, an einer

ßueUe in einem poetijdjen SiBalbe fafe uub

$oefte lai^.

®ie Scene jpiclto in :^]iiif;U^nb unb bo($

erfd^ien plö^iic^ l^inter beu (iiebüjc^en ber ^elb,

einen Seberl^ut k la asilbetm ZtU (baS war

in bem ©uc^e auöbrücfUc^ bemerft) auf bem

ftopfe unb oon 5»ei weisen, ntd^t minber

ti]'cf)en .^unben bcc|iaici. I)ie Dame glaubte

^ier ein im ^öc^tten @tabe (>oetif(^e^ SBert ge*

fc^affen 511 (jaben; unb in ber 2^at l)atte i^r

3Berf für baö üJtufter beö C4)enreö gelten töunen,

»enn ber ^elb nid^t einen Slugenbtttf fpater

eine Unterljaltung mit ber öelbin i)ätte beginnen

muffen. fobolb bet junge 3Raxm mit bem

^iit a la 2lU(f)e(m lell mit bem juiu^en Wät^'

d^en im meinen j^leibe ju fptec^en btqam, eot'

becfte xi) flar, bafe bie äutorin jte ni^t^ fiatte

fagcn laften, baß fie fetbft nic^ti^ ju Jagen geijabt

l^atle« unb fid^, oon ber potü^d^m (Srinnerung

an anbete 3Berfe bewegt, eiugebilbet t)atte, e^

niurbe genitgen^ Otuc^ftüife biefer äBerfe ju«

fammen5unäf}cn, um beim ßefer einen fiinnu^

ri{c^en (Sinbruct ^erooc^ufen. &ta (ünitie*

rifdt)er ©inbrurf wirb aber in un^ nur l)mot*

gebracht wenn ber 2lutor in jclbfteigener ffieije
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bie @eftt]^ie tmfmben t^aU bie tt über-^

mittclt, xiidjt aber, menn er fic^ borouf be-

fc^räuft, un^ bie ®efül)ie auberer SDJenfc^en ju

übermilteln, bie biefe fc^on ubermitteft Rotten.

(£me \oid)c ent(el)niin9ömetl)obe taxui nid)t

rok ein ^unftmerf bemegen; fte tarn nur ein

Äunflmerf fimulieren, unb Qitc^ ba% fam fte

mir bei ßeuten, bereu fünftlerift^er (Sefc^macf

tierborben ift. 2)a bie in ätebe fte^enbe SDame

troüftäubig bmxxm unb ta(ent(oö toax, \o ent*

becfte man fogieid^» toc^ an il^tem äBerfe mar;.

bod) mm bie)e(6e aKetbobe üon gebilbeten unb

begasten itüu)ilcru angeroenbet wirb, bie bie

Zed^ni! ibrer jhtnft oon @runb au^ beberrfc^en,

bann boben wir jene ©ntlebnungen au§ bem

®mä)i\i)m, bem äUtertum^ bem Sbriftentum,

ber aKt)tbologie, bie beut fo 5al]lreicb geworben

finb, unb beren Qai^i md^ immer roäcbft unb

bie bad $ubßfum mvo afö flunftmerfe auf*

nimmt, ffiin it c^t ti)pifd&e^ Seifpiel biefer isnhinf^

nacbabmungen liefert bie „Princesse Lointaine''

Don 3tü)'tanb, ein gan^ auö Slnieiben befteben«

be^ ©tücf, in bem gemiß nicbt ein em^iged

jtdm(i(^en ftunfi nocb ^oefte [tedt ma& aber

nidji l)inbert, bag tv» einer Sltengc pon fieuten

unb ma^rfc^einli(^ auc^ bem ätutor feibft febr

-poetifd) cri($eint.

(£ine jmeite Mtü^obt, um 9Ber{en, bie ni(^
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ber jtunft angehören, einen (&c^ein Don Stim\t

ju üerlei&en. ift, m% id) ben 3i^flt bxt

8luöfrf)miicfun9 ueunen will. 2)er Qmd biefer

äRetl^obe befielt botiu, ben @inneu be^ SeferS,

be^ 3ufct)auer§ ober be^ Sntjöxtx^ bie ange*

tie^mften (Empftnbungen ju tiefem, um fte }u

öeraujc^en unb fie ba^? für Äunft ntl)iuen ju

iaffen, »a^ feine iü 3n ber üiüteratur befielet

biefe ÜJtctf)obe, menn ftrf) um ^oefie f)anbelt,

barin, bie taftmägigiten äiijt^men, bie fiang«

mußten fütimt unb bie eCeganteften Slu^btucfe

ju gcbroudjcix; wenu fic^ um **profn {)anbclt,

beftel^t fte barin, ben ®iani unb bie i^tn^eit

ber 23eid}reibuu9 ju erl)öi)en. 8luf bem Zljtatex

befielt fte barin, bie (Sinne bet Sitfc^^^uer ju«

cria^i'U, inban man iijucn t)üb)die mit ben

.reid}ften ^ftümen befleibete @4)aut|)ieierinnen

unb bie pröc^tiqften S)eforationen seigt. 3n

ber 3}Jalerei befielt fie barin, SOiobeDe ju mahlen,

bie bie Sinne erregen unb bie fflirfung beS

ffoloriti? ju übertreiben. 3n ber lUu|it i)e|iel)t

{te barin, bie ,,$affagen'' unb „i$iorituren" %n

Dermelfültitien, bie 'I^tübiilationen ju üerboppdtt,

ueue 3ufmunenie in^^ Drc^efter einzuführen

jt. f. m. Siefen Setmerf f}at fieutsutage einen

folc^ieu i^rab oon iBüUenbung erreicht, bajs bie

f)öl)eten Älaffen unferer ©efedfc^aft e^ für

-Äunftiüert ^alt; ein um \o natürlicherer Irrtum,
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otö bie lanbtäufige Ztftom bie @c^dnl^eit atö

ben 3^^^^ ^i^^ -di^^ i^^^ ^i^^Mt betrachtet.

(5ine britte 'lliet()obe bfftef)t bovin, in oft

rein pt)9fitc^er äiit auf imjer (gtapfinbungi^

vermögen ju mttfen. 3Ran fogt bonn, bag

bie SBerfe „pacfenb" ober ejfcftDoH fiub. S)ie

Sitrfunsen, bie jte in aQen jlunften ^erkiot«

bringen, ftnb faft ein^iq aOein .v^ontraftmirfuniicii;

fie gefetlen ba^ <&c^recflic^e unb ba^» ^arte, boi^

©cf)eu^(ic^e unb ba% Schöne, boS @anfte unb

bas Starte, ba» ^lare unb bo§ ^nnfle, ba«?

ttiltä(|li(4e unb bad 9bi6ergeiodl)n(i(^e. 3n ber

fiitteratiir inbeften fommen 5U ben Äontraj^

mirüingen noc^ anbere Sirfungen ^in^u, bie

in ber 9efd^et6ung öon S)ingen 6eftel)en, bie

noc^ nie befd^rieben werben finb. '3>iete 3)ingc

finb gemö^nlic^ pomogrctpl^tfc^e (Sinjeitietten,

bie ba^ )criuile "iUnlauiien eriuecfeu, ober

dEiuiel^eiten ber Äieiben unb bc^ %obz^, u)el(^e

SKbfd^en erregen; fo giebt man uns, wenn man

ims einen üRorb be|d)reibt, einen einget)enben

mebisiniffi^en ^ttiö^ ber »erlebten @mtbt, beS

@eru(^eö, ber £luantitäi uub iyaxbe hc^ ^^iliitcc».

3n ber 3Ka(erei unb @tulptur befielt eine

Äontrofhuhrfung, bie |et)r gefc^ä^t ^u werben

anfängt, barin, ein Xäaii mit ausnetjmenber

Sorgfalt 2^ bel^anbeln, xoa^xtxtb man bem
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übrigen SBert ben @(|rin einer nac^Iäffigett

bem 2%eoter fielet man nur äBa^n«

fimiös ä)Jorb^ unb JobeSfcenen, unb nicmanb

ftitbt je^ me^r, o^ne bag man un^ allen

?ßf)afen beö lobe^fampfe^ beiiüof)nen Infet. 3n

ber äJlufif finb bie getoö^nlic^fteu ^n^ttt: ein

plö^lid^e^ Crci^cenbo, ba^ Don ben jarteften

SSnen ju ben {)eftig|ten überget)t; eine äBieber*

l^olung berfe(ben in aSen Oftaoen unb wn
uerfc^icbencn 3nftrumcnteu ,,arpeggierten" 2öne;

ober eine t^olge Don Harmonien, Xonrei^en

ober 3ii)tl)nicn, bic uoii bcnen, bie uaiur^cniaß

au^ ben mufifalifc^en i^ebanfen entf{)ringen

mfifeten, burc^ouS Derfc^ieben finb nnb nnS

gerabe baburd) infolcie if)rer ©igentümlic^feit

paäm. $id) loiQ f)tnjufägen, bag bie ganje

mobeme SKufif bie rein pl)i)pfd)^ SBirfung

migbrand^t meiere barin beftel^t immer me^r

üärm JU mad}en, alö cx> nötig ift.

Unb ei^ giebt noc^ einen anbern (Sffeft

biefer Kategorie, ber tjnii allen fünften ge*

nietni'am ift; er befielt barin, burd^ eine Stan\t

an§}nbru(fen, toai man naturgemäß burc^ eine

aitbere anöbrütfen fönnte. 3nm SSeifpiel über»

tragt man e^ ber äKufit un^ ^anblnngen ober

£aub)c^aftcn 5U befd^reiben (bae tl)ut bie '^xo*

grammmnftf äBagnerg unb feiner 92ac^fo(ger).
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Ober man toiQ bie äRufit ba^ S)rama ober

bie ^oefie jiDUigeu, geroiffe ©cfüljle ju

„fuggerieten", wie ed bie S)efabenten tun.

m *
*

(iubüc^ beitcijt bie inerte 3}tetl)übe barin,

bie 9^eugier eaegen, um ben i^uit iu be«

f(f)öftigen unb fo ben SRangel on wahrer ftunft

nic^t fühlbar roerben ju laffen. grütjer leijte

man gern bie 9teugier, inbem man bie 3tt«

uiguen rec^t uerwicfeU geftaltete. ^eut ift

biefei^ a3erfa^i:en auger Wtoit gefommen unb

mxh burc^ bas ber ^[uil)enti}ität, öci „IJc^tliett"

erje^, bai^ ^eigt, burc^ bie betaiUierte ^MaUxä

einer l)i)toriic^en '»^eriobe ober eine^ S^^W^
bei^ mobernen iitbtm. äo bejc^ceibeu bie

Stomanfc^riftfteUer, um ben ®eift bed Sefer^

JU öejdjäftiäen, au^fü^rlic^ ba» Xieben ber

^mer ober äg^pter, ba^ Seben ber SCrbeiter

einer Mim ober büx> ber .ftommiö eines gtoBeu

SSäarenmagaiin^. 2)ie jü'ieugier fann auc^ uon

ber 3&at}l ber Süiöbrücte erregt roerben; uub

ha^ i\t ein jiuufttniff^ ber immer me^r ju

aifttn fommt. SBetfe unb ^profa, 2;t)eaterftü(fe,

Silber, ©^mp^onieen, bas aUeö tüirb berartig

mfagt, bajs man ben ®inn, mie bei ben St)a«

raben, erraten muß; man ift neugierig, man

{uc^t )u erraten, man mtrb jerftreut unb t|at bie

Digitized by Google



78

SUujtuu, eine funftlenf4)e i^mpfinbuug ge^at^t

«

'Man iiöii |'el)r oft {agen, ein ^nftioerf

fei Dorjüfidcf), meil e^ entraeber \ä}ön ober

poetijd) ober ^acfenb ober intmtfant ift; lod^renb

in ®irf(ic^fett btefe oier 9(ttri6ute ntd^t nut

uid)t al» ü)£afeitab für bie 3?ortreffIic^feit eine»

^ette^ bienen fönnen, fonbem überhaupt mit

ber ioal)ren Äunft gar nic^t» (gemein ^aben.

^oetifc^ bebentet ganj einfach: oon anbete«

wo entlef)nt. ?l(le biefe (Sntlcljnungen rufen

in bem ^ujd^auer, bem ^u^örer, unflare (£r«

innnentngen on tion früheren Äunftmerfen

gelieferte einbrutfe road); hodj nie fömien ftc

und bie ®efüMe bed jtünftlerd felbft woc^rufen.

(Sin auf 6nUiel)nuu9eii begiiuibeteö SBerf, 5. 8.

ber ,,$auft" uon @oet^e, tann gut, intelligent,

ja felbft |'ct)ön ^ur '^(iic^nilinnu] gelangen; boi}

ed fann feinen loa^ren (^inbruf ^eroorbringen,

roeil i()m ber ^auptdfiarafter eined iJunft*

lotxUi fe^lt, bie iSin^eitlic^feit, bai Chtfembte,

jene tiefe SSerbinbung oon t^orm unb ^nt^aü,

bie bie uon bem Äünftler empfunbenen @e»

fü^le audbrü(ft. S>er iHtnftler, ber biefe

3)ietl)obe gebiaud;!, lauu um nur (äefü^le
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Vibmaittün, bie i^m felbft ubermütea mxbtn:

ftnb; fein SBerf tft nur ein Sieflej ber Äunft,

ein Schein ber iJunft, aber ntc^t raa^re Äun|t

3u bel^aupten, ein foit^ei^ äBerf ift gut, mil

eö poaiid) ift affo meil e§ einem Äunftmerf

o^niic^ fiebt ift genau fo, afö menn man von

emer ©leimünje behaupten motte, fie wäre ec^t,

weil fie einer ©ilbermüuie d^ultt^ fte^t.

3)ad Seiraerf, ba^ unfere ift^etifer unter

bem ^tarnen ©c^önl)eit fo fe^r rül)nien, fann

ebeni'omenig für ben SBert eine^ Bmtflxoext^

afö SWafeftob gelten. ®er bouptfädfiHc^e ©barafter

ber Ätuuft beftei)t in ber Zt^at barin, anbcrn

9Kenfc^en bie Dom jtunftlet empfunbenen ®t»

füllte ju üi^eimiüeln; unb bie fünftlerifc^e 93e«

niegung ftimmt nid^t allein nid^t immer mit

ber ©c^ön^eit 5ufammen, fonbern läuft \t)x

fogar oft juwiber. ®er ^^nblitf ber ^äfelic^ften

.

Seiben fann und mächtig burc^ ein@eful^i be^

üRitletbS, ber (Sljuipati)ie, ber öerounberuug

.

für bie Seelengröjse ber (eibenben ^erfon er*

fc^üttem; unb anbererfeite fann un§ ber 3ln«

blicC einer feibft fe^r fc^önen SBac^i^ftgur gar

nvä^t rubren. (Ein ftnnftmerf nad^ feinem

Sc^önl}cit^grabe jdjü^eu, ift genau fo, a(e wolle

man bie i$rud^t6artett eine^ (Srunbftä(f^ nac^

jeincr fc^öncn öage beurteilen.

2)ie britte ^^et^obe ber 92ad^a^mung ber

'
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Äunft, mi<i)c barm befte^t, bie patfenben teffefte

ju erl^dl^en, ^ot mit ber malzten jlunft ebenfo

tt)eui9 5U tun; benii ber (^ffcft, gleic^uiel ob

tr ein Sffeft ber ^eu^eit ober be§ ^ntrafiei^

4)ber beS «bfd^euS ift, ber ^ffeft ift nie ber

9^uöbr^l(^ eines ©efül^tä, jonberii einfach eine

SBirfung auf bie 9lMexL iffienn ein WtaUx

mit üottenbeter öieuauigfeit eine Ii>uube bor^

{teilt, {o erfc^itttert midf ber Unblid biefer

SiJunbe, boc^ ba§ ift feine Äunfl. ®ne )e!)r

lange auf einer Orgei QUioget)Q(tene ^flote bringt

auf un^ einen ergreifenben Qinbrutf ^ertior

unb fann uns \oc^ax jum ©einen bringen;

bDC^ e^ ift (eine 3Ruftt meU barin fein @efä^l

jum SluSbrudf gelangt. Unb bocf) merben

folc^e p^))fio(ogi)c^en (^ffette tagtäglich uün ben

Senten unferer @efellfc^aft für fiunft genommen,

uub baS uid^i allein in ber Tln\it, fonbern

mif in ber iKoierei, in ber $oefte, auf bem

2t)eater. (£5 i]iebt ti]atfacf)Hc^ fehlen bittereren

(&c^erj« ali^ roemi uiau l^cl^auptet bie mobeme

Äunft ,,oerfeinere ficö''.

Sui (^ei]eiiteil, nie bat bie Äunft |o i>l)r

l>en groben (Sffeft oerfolgt nie ift fie pUmpex

genieien. ©anj Irmnpa berounbert unb be*

jauc^jt ein neues @mct, mit ^. baS ,,^aunele''

von Hauptmann, in bem ber 3(utor ftd) Dorge-

nommen Ijot, uns über baS (Sd^i(ffal eine^ uer«
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folgten jungen Wlabi^mi du rühren. Um btefed

©efui^l uerniittelft hex Äunft in unö mad^iu-

tufen, tonnte er mtwtbtt eine feiner i^tguren

betrauen, fein i^citleib fiir Dck^ juiu^e Scäbcf^en

in einer un^ rii^renben ^iixt audiui>rü(ten ober

bte ®efiU>le bei^ ptncien 9Käb^en§ roa^rl)aft be»

ic^reiben. 2)0(^, ba er biejes^ iüiititi nic^t an*

menben fonnte ober mollte, fo bot er ein anbered

ffir ben SSü^nenregineur i'djioierigcreö, für ilin

atö Stutor aber unenbUd^ leic^tere^ gemdl^lt.

&r t)at uns baö auf ber $ül)ne fterbnibe junge

Mäbc^en gezeigt; unb um ben ))^#ologifc^en

Gfrcft biefe^ J^obe^fampfes? auf untere t\'eriicn

noc^ eri)b^en, ^at er jebei^ X^ic^i im ^aale

andldfd^en laffenunb hä% Stubttortnmtm Sd^aiten

gelaffen. Unter ben £önen einer büfteren

äRufif 5eigt er und ba% oon t^rem Xnmfenbotb

üon i?ater uerfütgte unb gefc^Iagene junge

äKabc^en. 2)ad junge äRäbc(^en ftntt ju ä9oben,

feuf?it ftöbnt unb ftirbt. Ü.myl cn'dicincn, bte

fie fortixagen. 2)ie äi^^brer, bie nic^t um^in

tonnen, rod^renb ber gongen eine geroiffe

Äufregung p empfinben, ge^en in ber Über*

jeugung Don bannen, ein njtrtltc^ tftnftlcrifdjeÄ

®efü()l empfunbeu ju f)aben. 9iun aber liegt

in einer <£rregung biefer nid^td ^nftferifd^ed,

fonbem nur bie ajtii'c^ung cinee unftaren 3Kit*

leibi^ für einen anbem unb bt^ isBergnügend

Digitized by Google



— 82 —

SU btvtm, bog man nit^t feibft fold^e Beiben

$u erbulben f}at. Sie 2ßirtunL|, bte bie 3Bcrfe

biefer ^rt auf um ^eruocbringeu, ift becjeiben

9trt, rote jtc bcr aitbH* einer Einrichtung

auf uit^ ^erDurbriugt, ober ipie fte bie Clualen

beS Sirfud auf bie 9Umet ^emorbta^ien.

^e ber ,Meii'' ben fitnftlerifd^en

fül]lcn unterfc^o6en wirb, erfennt man t)eute

in gan^ eigentümlicliei: äBeife in ber ^Mnfit, ba

biefe ftunft wn Stator ou^ eine unmittetbare

pt}i})M09ifc^e SBirfung auf bie Üteroen aui^iibt

Stnftait Demdtteift einer mit angepaßten ^ox*

monieen befleibeten 3)lelobie bte ©efü^le au^=^

pümSm, bie er em|)funben ftot, ^äuft unb

öeriDtcfeU ber Äom^^onift ber neuen Sd}ule bie

tlangooUen £öne; balb oerftortt er fie, balb

milbert er fte Don neuem unb bringt baburd^

auf bad äiubitorium eine befonbere Sirhing

neroofer (Erregung ^emor, unb bad ^Subttfum

nimmt bieje t)^5iioto8ifc^e äßirfung für eine

funftierifc^e.

S)ie uierte ^Mttl)obe, bie ber i^leugier, ipirb

ebenfalls qmSifnliäf mit ber jfamfi t^erroec^felt.

äßie oft Floren mir nic^t aüeiu oon einer Sich-

tung, einem Stoman ober einem S9itbe, fonbem

fogar t)on einem muiifaiijc^en SSerfe, bafe

,,{ntereffant'' ift? Unb mi bebeutet bai^?
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2)ie 93e]^au)>tttng, ein SBerf fei tntereffaitt, i^eigt:

cntmeber es id]xt um etma^ neue^ ober wir

erraten ten &m nur md^ unb nac|i unb e^

maiSjt m% Spag, tf)n ju erraten. 9tun l^ot

aber ba^ Sntereffe meber in bem einen noä)

in bem onbem i^aile mit bem fönftierifc^en

(Sinbrucf äma^ gemeinfani.

S)er S^cd ber ^unft befte^t bartn, un^

bte Horn ftitnftfer empfnnbenen ®efu^(e m*
pfinbeu ju laffen; bod) bie Sünftrengung ber

dnteUigen), bcren mir beburfcn, um bie

neue Information eigen 5n machen, bie un^^

«in 3Berf tterfc^afft« ober um bte Mtfei, bie fie

^l^dlt, 5U erraten, btefe Slnfteengung !)inbert

un^, fie ju fü{)len, iubem fie unfern ©eift

von ber au^gebrinften (£m)»finbmtQ ablenft, auf

biefe Seife trügt ba§ J^^^f^ii^"' intereffont ju

{ein, nic^t^ m bem funftlerifc^en äderte eine^

^nftmei^e^ 6el fonbetn ift e^er für ben maleren

lunfitlerifc^en ISinbrucf ein ^inberni^.

*

SRel^ere Sebtngungenmüffen erfäDtmerben,

bamit ein SKenfc^ ein mirftid^es fiuninrjerf ^er*

t^orbringen lonn. S)iefer 9)2enfc^ mug jtc^ ju«

erft auf bem SRiöenu ber l)öd}fteu reliqiöfen

S[ttffaffungen feiner ^eit befinben; er mujj
6*
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Qttgerbem ®efu^le mp^vbm unb beit 3Bunf(^

unb bie JJäfligfeit I)aben, fie onbem ju über*

mittein; unb er mufe enblic^ für eine ber ücr*

fc^iebenen ftunftfotmen biefe befonbere ^al^tgfeit

bellten, bie man bog ZaUnt nennt, dlnn ift

fetir feiten, bog ein SKenfcli oOe biefe 9e«

bingungen in ftc^ vereinigt. 3>oc^ um unaufliör*

lid^ biefe j{unftnad)ai)niungen4en)oriubringen, bie

l^eut für mirfUd^e ftunft gelten, unb beren ^obuf«

tion fo gut bejap mirb, muß man einfach latent

^aben, etmai^ £»inbCättfiged unb burd^au^ Bert^

tofe§. ^d) Derfte^e unter „lalent" bie ©efi^tcf*

üd)k\t; in ber it^uteratur bie i^t\(i^\iüä)Uiir

feine @efüfjle unb (Srnpfinbungen mit leitetet

3Rü^e auöäubrüdcn, bie tljpifd^en Sinjel-

Ivetten bat^ufteUen; in ber SKaletei, bie Sittien,.

J^oniien unii ?^arben auöeinonber^ufiaUeii; lu

ber ^iufit bie einjelnen £one mn einanber ju

unterfd^eiben, bie ^nterbaOen ju begreifen unb

jtc^ an bie golge ber 5!one ju erinnern. Unb

ift genug, bag ein SKenfd^. ^eut ein fold^ed

Solent befi^t, unb bafe er irqenb eine Spegia*

litöt ju mähten oerfte^t, bamit er oermittelft

ber ermol^nten S^oii^abntungMet^oben, btd in^

enblofe SKerfe fertigfteHen fann, bie bcftimmt

ftnb, ba^ älmüfement^beburfni^ unferer ^d^eren

Staffen 511 befriebt^cii. ^sn allen Alunft^mdgen

emittieren fefte ätegein unb „^cepte'', n)ei(4e
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geftotten, SBerfe biefer 9xt I^en)0t9u6rtiigm,

olint irgcnb ein ®efüt}( ju empflnben. llnb j'o

fann ber 9Raim Qon £alent, bei: fic^ bie älegein

feinet 4)anbiDerf^ 5U eigen gemacht J)at, tn

in jebem Slugenbiicf faltbiittig Serfe l^eroor«

Jbringen» bie ffir ftunft gelten.

Unb J)eutjutage wirb eine \o ungeljeure

'äRenge biefer äBerfe ^eroorgebrac^t bag man
litänner finbet, bie liunberte unb taufenbe So-

genannter funftiict^er )Bnk tennen, unb bie

nie ein 9Serf mitHic^er Jhtnft gefe^en ^aben,

jo, bie nic^t einmal wiffen, woran man biefe

mxttiäit ftunft etfennt.



VII.

S)ie ungel^eure unb mac^fetibe Ausbreitung

bcr ftunftnad^a^muugeit in unferer ®efellfc^)aft

tjerbanft mon ber Si^f^^^ö^^nmirfung breier

SSebmgungen^namUd^: 1) bemmaterieQenSht^en,

ben biefe 9tac^al)mungen ben .ffünftleni ein«

bringeu, 2) ber S&citit, 8) bem {uuftlerifc^eu

Unterrid^t

ältö Ue Aunft noc^ untDerfeU war unb

nur |bie rdigiöfe fflunft gefd^ä^t unb belol^nt

xombt, gab eS feine dlad^al^mungen, ober mm
t% mläft gab, fD derfd^manben fte hdb, ba

fte ber ftiuif ber ganjen Siation ausgefegt

maren. ^od) foba(b bie Utiterfd^etbung ber

aSolföfunft unb ber ßlüefunft eintrat, fobatb

bie ^öl^eren Älaffen anfingen, jebe Äunftform

3U bejubeln, fofem fte tl^nen nur SSergnügen

öerfd^affte, fobalb ferner biefe filoffen i^re fo*
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genannte Stanit noc^ Keffer beja^Uen, ote jebe

anbere fojiQle Ihätit^feit, lobolb eine qrufee

älnia^ Don äßenfc^en biefem Z^ötigfeitj^iioeige

ft(^ jnroanbten, natm bie ^nft einen neuen

(£^atafter an unb marb ein äSeruf.

Unb fobalb bie^ eintrat niinrbe bie I)Qupt'

fäd)lid)e Ulli) foftbötfte aller Äuufteicienfd)aften,

bie Sbifric^tigfeit» bebeutenb flefd^mac^t, unb im

t)ornt)erein ju |d}ucUem i5eijd)U)inben uerurtcili.

2)et matten j^unft mürbe bie jüiac^a^mung ber

Äuiifi uma)d)olicn.

S)er jiüniUer t)oxi ^eruf ift in ber X^at

oejwnnc^en, Qon feiner ftnnft ju (eben, moburd^

er nenötigt ift ftetö für feine SBerfe ja^l»

rei(4e ©njetö erfinben. äRan fe^e jum

©eifpief, meic^er Unterjct^ieb einerfeitö jiDiidjen

ben ääerfen befielt, bie oon SRannem roie ben

alten jübijdjcn ^opt)tUn, ben 9Serfnffem ber

^falmen, ^ranj uon älfjtft, i^ra älngelico, ben

9ßerfaf]ern ber Sliaö unb Dbijffee, ber Öegenben

unb äSolf^efänge ^eroorgebrad^t würben, twci,

aOen fenen aRaunern, bie für ilire SBerfe nic^t

nur nic^t bejal)!! würben, jonbern ftrf) nid^t

einmal barum fummerten, il^nen t^re Flamen

beiäufügen; unb anbererfeitö ben uon ^ofpoeten,

analem ober 3Ruft{em i^eroorgebrac^ten äBerfen,

bie mit ©hreii oticr hnUb überliäuft roorben

finbl noc^ ^xö^tt ift ber Unterjc^ieb
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jiuijc^en t>m Mtxi ber magren ^nfilet unb

bcm bcr berufÄmäfeigen, bie je^t bie SBctt

erfüUeu, alle von if)rem ^anbel leben, ba^

lieijst t>on bem @elbe, ba^ fie r>on ben S^i^ttg^'

tJerleqeru, älebafteuren, tsuipiejarien unb anbern

Mitiü^ptx^oxm erljalten, beten Z^ättgfeit bariit

befte^t, bie ÄiinftUr mit ben fiuuttfönfumenten

in 9ejiei)ung bringen.

S)er ^rofeifiüualiömn^ ift Die erfte Urjac^^e

ber 93erbreitttng ber ftunftnac^aiimungen.

2)ie äweite Urfac^e ift bie nocf) frifc^e

(Sntfte^nng unb (Snimicflung ber Sritit b. ^.

ber 2ßcrifrfi(H3unq ber Äunft — nic^t met)r burc^

jebermann, auc^ nic^t burc^ einfache unb auf«

tid^ttge Beute, fonbem burd^ ©efe^rte, SBefen

mit oerbürbener SuteHigenj, bie gleichseitig oon

pc^ftem ©elbftbemuj^tfein erfuQt {tnb.

(Siner meiner iyitunbe fagte mir, als lüir

tion ber SSejiel^ung ber ^ttifer su ben ^nftlem

fprac^en, ^alb fc^ersenb: „bie .tritifer [tnb bie

S)ummen, bie äber bie klugen bidfutieren/

S)aS mar eine ungenaue, ungered^te unb dufeerft

l^arte (£r{lärung; boc^ fie exiti)ult ein ^brnc^en

®al)r^eit; unb auf jeben J^aH ift fie unöer'

gleic^Uc^ richtiger atö biejenige, weiche £riti{er
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<itt Seilte betrachtet, bte bad Siecht unb bie

3)iülel l)aben, bie Atuninuerfe ju erflären.

(£rfiarenl ffia^ erflaren fte beim? S)er

Äunftler ^ot, iDenn er ein wat^xn £ünfller iju

burc^ fein ^Bkd bie oon it)m empfunbenen

•@efüt)(e übermittelt Unb umy bleibt it}m

unter {Dieken Umftänben ertlärenV

9Benn ein ftunftmerf gnt ift, übertragt ftc^

ba^ uom Mnpler au^gebrücfte ®efü^l von felbft

^ttf bie anbem äßenfc^en. äBemt e^ fic^ auf

fte überträgt, |'o empfiuben fie es», unb aüe C£t*

flärungen ftnb überflüfftg. äBenn e^ fic^ nic^t

ouf fie überträgt, jo fann eine grfldrung nic^tä

baju beitragen. S)a^ äBerf einest ^iüuttlerS

lann ntd^t erflart loerben. ffieim ber ftfinftter

ba§, luaö er uuö ju übermitteln wünfc^te, in

Korten ^atte au^brficfen fonnen, fo ^atte er

fid) in ffiorten auögebrürft. SSßenn er fic^ auf

bem äBege ber fiunft au^gebrutft t^at, \o tifot

er bae iben, meil feine (Smpfinbunnen nm mdji

-auf einem anbem ^ege übermittelt loerben

ionnten. 3Benn ein 5Kenf(h uerfud^t, Äunftmerfe

in aääorten auösubrüden, fo bemeift boö nur,

ba% er felbfi anger @tanbe ift, bie funftlerifc^e

Seiüeguug ju empftuben. Unb bay ift in ber

Xl^ot ber ^aU. @o feltfam ed erfc^einen mag,

bie Hrititer ftnb ftet^^ fiii bie 9imi\i roeniqer

pgängUc^ geioefen, aii& bie übrigen 3Renfc^eu
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& finb meiften^ gefcfiulte, uittenic^tete vaib

geftübete ©c^iriftfteller, bei benen bie J5öl)i9tt'i^

ddtt ber Attnft gerul)i:t ju »erben, jeboc^ doU^

flänbin luTfrüppelt ober verloren qecianqen ift.

Unb bälget fommt e^, bag t^re ©Triften ftet^

bagu beigetragen f)o6en unb nod) ()eute baju

bettragen« ben @iejc^macf be^ ^ublihims^ 5u

t)erberben, bad fie lieft unb fid^ auf fte oer«

S)te ^ritif epftierte niäft unb fonnte nid^t in

@e)ett)d)aftcn ejiltieren, in benen fic^ bie Äunft an

aUe manbte, unb in benen fte infolgebeffen eine

rcliaiöfe STuffafiunij einem ganjen 3SüIfe

gemeiniamen idctm^ au^brucfte. ©ie l)at fic^

gegrunbet unb tonnte ftcf) nur auf bie jhtnft

ber ^öl^cren Älaffen grünben, bie ba^ religiöfe

Se»ugtfein il^rer 8^tt ntc^t jur 93afi^ ^atte.

®ie UniDerfaltiiiiu i]at ein bc|iiuuuUv unb

un^metfel^afted inneres^ ^iterium: bai^ äJolf^

bemufetfein. S)er Ämift ber l)öl)eren Stoffen

fe^U biefe^ ^iterium, unb baruui uiujjeu fu^

bie, bie biefe jlunft fc^ä^en mollen, an irgenb

ein äußerem Kriterium auflamuienx. I)icfe&

5teiterium finben fie in ber Slutorität t»on äReu'

fi^en, bie man für gebilbeter unb unterridjteter

atö bie anbem i^ält. ^ber auc^ bie ^itifer

flammern ficf), roeil e^ if)nen qu einer foliben

iBa)tö für i^re Urteile fe^it, ^artnücfig an ü)re
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JrabWoncn. 35ie flafftfcf)en Irot^öbten mürben

früt)er atö gut btixad)Ut\ bie Ärmt betxad^ttt

jtc metter afö gut. S)ante »urbe für einen

grofeen ^ict)ter, Slap^ael fiir einen cjrofeeu SDialer,

8ac|i für einen großen aRnftfet gehalten; unb

unfere Äiitifer, benen ba^ aKittel fe^li, bie

fc^led^te ^nft t>on ber guten }u unterfc^eiben^

betrachten biete Mnftler nic^t mir md) mc vor

Qtö gut, {ünbem galten annahm aUe i^re

SBerfe für bemnnbetndwert unb nad^al^niung^«

ujürbig. aber ^at fo fe^r jur Serrol^ung

ber ftunft beigetragen unb tragt meiter baju

bei, al^ bie öon ber .tritif eingelegten Slutori*

täten. (£in äJienfc^ bringt ein itunftroerf i)er«

t)ox, in lucldjcni er auf feine DJuiiiicr nii cm-

{)funbene0 iäefül)i jum älu^brucf bringt, ©ein

®efäf){ überträgt fid) auf anbere STOenfc^en, unb

fein SBert erregt Slufuiertfamfeü. S)Dct) nun

bemd^tigt fic^ bie Äritil beffelben unb erflart,

bafe eö, ol)ne )d)led)t ju fein, bod) nidjt baö

Sierf eined 2)ante, eine^ ©t^afef^eare, eine^

®oetf)e, eines 9lapl)aer ober ¥^cetl)oncn ift.

2)er junge Sunftler mac^t fic^ mieber an bie

9lrbeU, um bie SReifter ju fopieren, bie man
if)m nad)äuai)men rüJ)mt; unb er brinql nicbt

aUein fc^mac^e, fonbem mdf fatfc^e ^erfe,.

Äuniinadjaiiiiiuiujcu f]ert>or.

@o l)at unfer ^ufc^fin {leine S)i(^tungen
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flcfff)riebeii, j. S. \ti%,Dntqin" , fein „^ig^iiJ^^r"»

Sföerfe r)on fe^r migteid^em äSette, bte aber

boc^ aHe SBerfe malirer i^unft finb. ©od) nun

feinreibt berfelbe ^^ufc^fin unter beoi (£mfiu^

•einer fücinerifc^en Sttxtit bic ©^afefpeare Her*

jdttert, Jemen Boxi^ ©obunoff, ein foIteS,

3ure($tgeftu^ted SSerf; unb nun ^eben bie ftrttUet

-biefe^ ^Berf in ben Gimmel unb fc^Iagen

atö SKobeU Dor unb t^otföc^iicb lopiert ed

jcbcrniann: Cftroiuc-fi] in feiner „Dtüinie",

Slle^ip £oi{toi in jeinem „Qc^t ^Sox\&" u. f. u).

S)ie)e 9{ac^a^mungen oon iRad^ol^niungen über«

fc^iuemmen aOe ^itteroturen mit mitlelmäfeigen

unb abfolut unnützen SSerfen. Unb ba^ ift

baö größte Übel baö bie Uritifer anrichten:

-ba ed tbnen felbft an ber gä^igfeit febU, oon

ber ^unft qerütirt luerben (unb fef)(t

ibnen notgebntngen baran, benn \on\t würben

fie nid^t ba^ Unmögliche uerfuc^en, inbem ftc

bie ^unftn^erfe auslegen müen), fo fönnen fte

nur iurec^tgemac^ten unb tattblutig l^eroor'

gebrachten SSerfen Sebeutung beilegen ober

*fiob f^enben. S)arum nergöttem fte mit fo

grofeer Hnnerftcfitlichfeit in ber Üittcratur bie

'.grte4)ifchen £ragifer, S)ante, Xaffo, ^Müton,

®oethe unb unter ben neueren Slutoren 3o(a

:ttnb 3bfen; in ber ÜJiufif ben $)eetl)ooen ber

«legten (Epoche unb 9Sagner. Um ba^ begeifterte
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Sob 5U ree^tfertigett, böS fie Wefen grofeen

3Rännem fpcnbeu, bauen fie unermüblic^) große

S^eoxieen auf; unb mir feigen bann Seote von

Xalent fic^ mit ber (Sd^öpfung uon SBerfen

befc^äftigen, bie mit biefen £t)^orieen übereiti'

ftimmen; unb oft luii jogar uuinid}e .Sünftler

i^iem &mk i^mait an unb unterwerfen fic^

ii^nen.

3ebei^ SBerf ber falfc^en ^unft ba^ noir

ben ftritifcni in Den Gimmel c^elioben anrb,

.

biibet gieid^iam eine Xi^ür, burc^ bie bie ^ättel^

mäfeigfeiten einbringen.

äBenn bie 3bfen, bie aRaeterlincf, bie

SSerlainCr bteSJtüUarnie, bie ^uniö beßliauanne^^,.

bie Jünger, bie SSötflin, bie @tu<f, bie Üi&ii,

bie SJerlioj, bie SBogner, bie JH(^arb ©troufe,

bie aSral^ttiS u. f. xo. in unjerer ^eit möglich

geworben ftnb, fowte bie ungeheuren SKoffen

ber mittelmäßigen 3?ad)at)nier biefer Jiad^a^merr-

fo t>erbanfen mir ba^ namentlich unfern

Ärttifem, bie nod) Ijcutc ininMiug^ bie .qrob

juge^auenen unb oft bebeutungi^iofen SBerfe

ber atten ®rted|en (oben: ®opi}oüe^, @uriptbedr

Slriftop^anes^, unb aud^ ba^ ganje ©c^affen

S)anted, Xaffod» WtiÜon%, ©^afefpeared, baS

ganje ©djaffen 'JRiijd 3ingelo<5, fein abfurbe^

„ütiiU^ &mäjiV' einbegriffen, ba^ ganje ©trafen.
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^ad^^r ba^ gan^e @d^affen ^ätdl^omm, feine

fejte ^eriobe eingefd^Ioffen.

diid^t» ift Don biejem ®eftc^t§puufte qu^

t^pifc^et, afö ber t^Q Seetl^ooen. Uttter feinen

5at)lreic^en isrobuftionen ftnben fii), tro^ einer

ftetö tunftUc^en ^ütm äBerfe oon wol^rer ftunft

S)od^ er iDub tau6, er fann nid^tö me^r I)ören,

unb fangt an, fettfame, franfl^afte äBerfe ju

fd^retten, beren (Bim oft unftar bleibt. Zsd)

mi^, bag bie äRufifer fic^ Sine Dorfteilen

{dmten. nnb ba% e^ t^nen moqliii ift, bal^ jn

t}ören, loas fie lefen; bod^ eingebilbete S^öne

tonnen mittüä^ Xdne nie erfe^en, unb ein

aOIufifer mufe feine SBerfe ^ören, um il)nen

€tne tioQenbete gorm )tt geben. 8eet^ok>en

aber fonnte ni(^te ijüren, unb mar bemsufolcie

<uiBer (Btanbc, feine äBerfe DoUenbet ju f(^affen.

S)te Jhittf jeboc^, bie in i^m einen flrofeen

^omponift erfannt ^atte, l^ot ftc^ gerabe jemer

unDoBfommenen unb oft anormalen Säerfe

bemächtigt, um borin um jeben ^ßreis außer-

gewöhnliche @(hönbetten 3U fud^en. Um btefe

Sobjprüche ju redjtfeitigen, öerbre^te man joi^ar

bie Sebeutung ber mufifalifdhen ^nft unb

legte ber ÜRufif bie ©igenfchaft bei, baS be*

fchretben ju toiiiim, loai» fie nicht ju befchreiben

tiermag. 9lun erf^einen fofort 9{adhahmer,

•eine unjähüge Xruppe oon ^iadja^mern, bie
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bieje franf^aften unb uuoodfommenen Matt
ju fopieren begonnen, bie Seetl^ooen nirfjt qe»»

nügenb au&jugcftaUen uerftanb, imi li^nen

einen oollen funftlerifd^en 9Bert ju tierleil^en.

Unb unter itjnen ift aud^ SBagner er*

fc^ienen! <£t i^ot juerft in feinen frttif(^en

Strtifeln bie legten ffierfe ©eettjöüenö mit ber

m^ftifc^en S^eorie @c^openl^atter^ uerfnüpft,

ber au^ ber aRufif fogar beii iluäbrntf ber

Duinteffenj be^ SiUend machte. S)ann fing

er an, eine noc^ [eltfamere SRuftf jn fomt^onieren,

tnbem er fic^ an btefe 2f)eorie, w)ie an ein

äJetbmbttnggfQftem aQet ^nfte ^ie(t Unb

oon SBagner ift eine neue Xxup^e von 9la(i^«

(äfmtm ausgegangen, bie fic^ oon ber mirfiic^en

Stmiii nod) miux entfernte.

* «

S>aS ftnb bie Stefultote ber ftritif. Ilnb

nic^t minber einfd)neibenb unb öeri^ängni^üoll

ift bie brüte Urfad^e, bie baju beiträgt bie

Jhirtft nnferer Qd^ 5U Derberben: ic^ meine

bamit ben f&nftlerifcl^en Unterricht

8ln bem Sage, ba bie Sunft auft)orte, fic^

an ein ganje^ fßoU p wenben, um jic^ nur

nod^ an eine ft(affe ton 9leic^en ju menben,

ift fte ein 93eruf gemorben; an bem Xage, ba
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fte eiu äieruf gemort>en, t)at man eine 'lält'

t^obe etfimben, fte atibem beijiibrinqen; bie

biefpn .^imftberuf wd^Ueu, i^aben angefangen,

biefe äRet^oben 51t lernen; unb fo ^oben

ftc^ bfe Äuu|"lict)iUen gebilbet: Älaffeu ber

ätl^etorif ober lättterotur in ben öffentlichen

Schulen, Walerafabeuiien, SKufiffiniieruatürien

unb ^o4)ic^uien ber i^c^aufpielfunft 2)ie(e

©c^nlen haben ben Jhinftnnterricht jum ®egen*

ftanb. 2)0(h bie ^n|t i\t bie Übertragung

eines oon einem jtunftler empfunbenen per«

tönlichen ©efü^tö auf aubeie aJtenfchen. 3Bie

fann baS aber auf ©chulen gelehrt merben?

®ö gibt feine Sd)uic, \mid)c bei einem

äSenfchen bad @efuhl h^oniifen, nach loeniger

ihn lehren fonn, wie er feine ©efühle auf bie

ihm angeborene bejonbere 9lrt au^brücfen jott.

Unb boih liegt in biefen beiben 2)ingen bie

Cluinteffenj ber ilunft!

SUieS« maS bie Schulen lehren fönnen, ftnb

ba^ ^J)?itteL bie Oön anbern ilünftlern empfun«

benen Gefühle fo jum SluSbrucf ju bringen,

uiic bie aiibeni Atüiiftlcr fie nuv^i^cbn'icft [}abcn.

2)ai^ gerabe lehren bie ^iunitfchuien; unb

ihr Unterricht trägt, anftatt bie wahre Äunft

ju Derbreiten, im ©egenteil baju bei, bie

9tachahmungen ber ftunft ju oerbreiten unb

bewirft fo noch mehr alö alleö übrige, baö
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funftlerifd^e aSerftänbmi^ bei ben äRentc^en

jcrftören.

bei Sitteratur lelirt man bie jungen

ÜRanner, luic man, ofjne ctroo^ ?u fagen ju

^aben, eine me^r ober n^emger lange ^olge

mn ©etten über einen ©egenftanb fd;reiben

fann, on ben man nie gebadet ^ot, iinb jroar,

mit man fie fo {(^reiben fann, baj^ fte ben

Ädjriften von lUiUureu uon anertauuter Se«

ru^mt^ett gleichen.

3n ber SDialerei Ief)rt man fie befonberi&,

nac^ Sopien unb äKobeden jeic^uen unb

malen, mie bte früt}eren SReifter gegeid^net unb

gemalt t)aben; mau lel}rt fie, baö 9Jacfte bar*

pfteUen, b. b* nian am menigften in ber

3Birflid)feit ficht, unb maß ber mit ber J8irf*

iid)ieit befcbäftigte Wlen\(ii am loenigi'ten ®e«

Iegent)eit bat ju jeicbnen. 3Ba^ bie Äompo-

fition anbetrifft, fo iebrt man fie ben jungen

äR&nnem, inbem man tbnen ©ufetö ootfc^iagt,

bie ben, i'cbon uon berüfjmten ^eiftem be*

banbetten, febr äbniic^ feben.

J^erner (ebrt man bie Schüler in ben

btamatif4)en ^oc^fcbulen ^i)£onologe reittteren,

unb ixoat genau fo, mie {te bie berufen

Sc^aufpieler remitierten.

(£benfo ift e§ in ber äRuftf. 3>ie gonje

• aJZuftft^eorte ift nur eine einfache 3öieberl]olung

Xolftoi, <S^tgen bie mobeme ftunft. 7
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tion 3ftättobtn, beten fic^ Me berühmten aRufifer

bebtent I)aben. 95ßaö bie mufifolifc^e Siuö*

fu^tung anbetrifft, fo mürb fte immer med^a«

nifc^er unb automotenftafter.

S)er mjjtjctie WiaUx ^ntioff machte eine^

Xoge^, Qtö et ehte @tiibte eine^ feinet ®ipütt

oerbet'ferte, an berjeiben ein big jmei Sletou^en,

unb fogieti^ nabm bie unbebentenbe @tubie

einen lebeiiöiuat)ren Sluebiurf an. — „SBte!

@te ^aben tmm ben ^in%tx angerit^tt, unb

fte ift gons üerdnbert!'' fagte ber Schüler ju

i^m. — ^2>ie ^unft fängt eben ba an,

m biefed i^ingerontu^ten beginnt!'' oerfe^te

ötuloff.

fteine ftunft fe«t bie »ic^tigfeit biefe§

©ebonfen«^ mebr iuö öicbt, alä bie mufifa(if(^e

Sltt^fuiljnmg. S)amit biefe Sbt^fu^mg tunft«

ierifdj ift, b. t). baniit fie uns bie ©efütjle be^

Slutot^ übermittele, finb brei ^auptbebingungen

etfotberlic^, non ben anbem ganj ju gefc^meigen.

S)ie muixfalifc^e 9ludfüt)rung ift nur fünftierifc^,

menn bie 9loU richtig ift, menn fie genau bie

beabfic^tigte S^ii bouert unb menn fie genau

mit ber Sntenfttät bes^ beabfic^tigten Zoneü^

roiebergegcbeii lyirb. Xie fleinfte SSeränberuug

ber 92ote, bie fleinfte Stbruug be^ ät^tbmu^,

bie fleinfte 93erftärfung ober SSerminberung M
£one^ ierftbren bie 93oIIenbung bed 3ättt^ unb
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iltfolgebeffen feine |$a{|igfeit, im^ p rül^ren.

Sie Übertragung ber mii]ifali)d)eu ^eiDegunq,

bie un^ fo einfach unb fo ieid^t erregbar

-erfc^eint, ift alfo in SBirfli^feit mir p er«

reid^en, menn ber ^u^fu^enbe bie uuenblic^

Heine jur SSoDenbung notmenbtge 9hiance

finbet. llnb ebenfo ifi e» in allen Äünften.

'Sin äRenfc^ fann biefe Shtancen nur entbetfen,

lüenn er ba^ aSerf empfinbet wenn er ftct) mit

i^m biteft in BontaÜ fttüt Seine äKafc^ine

mmbäftt baö ju t^un, ein guter jCanjer

iu t^un Derntag, ber feine Bewegungen bem

SlQtl^mttd ber SRuftf onpagt, (eine Orgel, maH^

fin gut fingenber ©c^äfer uermag, fein ^l^olo-

ixüpl9, toiA ein aKater fc^afft; fein 9ibetor

Jüirb bQ^ ©ort ober bie HnfommenfteUunq von

Korten finben, bie ber ber ba», roafi

fr fntjit, au^brutft mit Seic^tigfeit finbet. @o
iönnen bie <&(^uien woi)i ba^ lehren, waSf man

braucht, um etwa^ ber ftnnft analoge^ ^enior*

^abringen, nie aber, erforberlid^ ift, um
bie ^nft felbft ju fcftaffen.

S)er Unterri^t ber Schulen ^ört auf, m
ber if^ingerjeig'' beginnt, b. ^. too bie i^unft

beginnt.

S)ie 3)ien)c^en aber an etniaö Hx Äunft

analoges gemd^nen, ^eigt fie mon bem 93er«

Itdnbnii^ ber magren Stun\i entn)öl}nen. 80
7*



— 100 —
erflärt es fid), bafe gerabe bie bie irfilccfiteften

^njtler ftnb, bie bie @c^uieu burc^gemac^t

unb ^ier ©rfolge erjtelt öabeit. ©te Äuttft»

fc^ulen erzeugen genau eben[o eine t^alic^uiig

ber Stmtft, mit bie ©emtnorien, Zt^eologie«

fc^ulen u. f. ip. eine (yalid;uiig ber äieiigiüu

etjeugen. Sbenfo wie e^ in einer @d^ule im*

möglid) ift, einen l'^iciifiijcu jum reliqtöfen

fi^^ie^er ju machen» ebenfo ift e^ unmögiic^r-

i^n ju Uijxen, ein iJünftler werben.

S)ie Äunfii'c^uleu ^aben ei:ien boppelt uer*-

^änqnidooUen (finflug. ®ie serftören jnnäc^ft

bk i^aijigfeit, rvatfit Äunft ^eröotjubringen bei

benen, bie ba^ Ungiücf ^aben, fte }u befud^en^

unb t)ier fieben, Qcf}t über ,]c\in ^afjre tf)re^

&ben^ verlieren. Unb in ^weiter i^tnte erjeugen.

fte eine ungeheure SRenge jener ftunfhiac^*

al^mungen, bie ben ©efcfjmorf ber ajiajfen Der-

mdftten unb im begriff fielen, bie ganje 9Be(t

JU übei)d}iuemmen.

behaupte nic^t bog bie talentbegabten

jungen Seute bie SKet^oben ber t)erf(iiebenen

ilünfte ni(^t fennen biirfen, wie |te bie großeti

ftunftter Dor i^nen audgebtlbet ^aben. Z>oä^

um i^nen baä beijubringen, würbe ejs genügen^

in allen (Stementarfc^ulen deichen« unb äRuftf«

floffcn 5U idjaffm. bannt bie begabten jungen

Üeute ftc^ beim Abgänge oon ber Schule itt



4dlet Unabi^cmgtgfeit in ber ^udübmtg üfttt

ihinft üerDülIfüninuieu fönnten.

Unb nic^t mtni^ei gewijs bleibt ed, bafe

Mefe brei ZHnge: ber ^ofefftottati^mud ber

Mn^tltx, bie JIritif, unb ber Unterricht in ben

fünften baS Slefiiltat gehabt ^at, bie meiften

ajtenfc^en unfdljig ju mad^en, aud) nur ju be*

greifen, toa^ jhmft ift unb fie auf biefe 9&eife

öotbcicüet [jabcn, bie grötiien 9iact)ahmungen

jpxx Smit anjufe^en.

1^
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^d) meiß, bafe btc meiften üJten|cf)en, fefbft

bte inteUigenteften, äKu^e Ijaben, bie äBal^r^eü:

— felbfl bie einfac^fte uttb flarfte SBo^r^eit ju

erlennen, memt bteje Maf)x\)ciX fte iu^tugt, 3been

für fal^ij 5u Italien, bie fxe ftd^ öteMdlt mit großer

SKü^e gebübet ^aben, auf bte fie ftotj jxnb, bie

fte attberen getel^, unb auf bte fte tl^t fiebert

gegrfinbet ^aben. S)a^er ^abe iä) nur loentg

Hoffnung, ba% ba^, xoa^ id^ Don ber Sßenro^ung

ber Jhtnft uub be^ ®efc{)inacfei? in unferer ®e«

feQfc^aft iage, t>oxi meinen )2efem angegeben

ober mä^ nur emftßd^ in Setrac^t gebogen

merbe. Unb bod^ fann id) nidft um^in, offen

bte ©d^IuMofgermtg au^sufprei^en, ju ber ittid^

meine JJ^rfcfiurujen naä) bem ^oblem ber

ftintft gefttl^rt i^oben. S>iefe ©d^lugfolgenmg

ift: bafe baS, wa^ber größere Seil unferer (Se*
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feafc^oft atö Aiuift atö gute ftunft, atö ba»

®cfnmt6iib ber Mnn]t betrachtet, nicftt«^ mcitcr

oid eine dtoc^a^mung ber loa^ren Stun^t tft. ^iefe

©cf)IuBfolqerung wirb — baö roeife ic^ — feit«'

{am unb paraboi erfc^einen; boäf wenn wir mir

jugeben, ba% bte ftunft eine menfc^tic^e Z^ätifl«

feit ift, mmittelit jDelct)cr i^ewiffe Dcenjc^en i^re

@efu^(e auf anbere übertraiten (unb nic^t ein

^Uiltuö ber ©chönt)eit, noc^ eine .Huubgebung

ber 3bee, nodf etwad bergleic^en), fo werben

wir unmeiqerlic^ btefe (Srf)lufefülc^erunc( ats bar*

au^ ableitenb gugebeu mujien. Senn bie itunft

eine J^dtigfeit ift, bnrd^ bie ein JKentc^ feine

6)efüI)Ie auf anbere utjerträgt, fu muffen wir

gefte^en, bag wn aW btm, toa^ wir in unferer

®efettfcf)aft flunft nennen, von all* ben :)iouianen,

(Sria^lungen, Snramen, äKlbem, Opern, SaUet^

2C. foum ber ()unberttaufenbfte Seil ein uom

älutor enipfunbene^ ©efü^l wiebergiebt, ber

Sleft olfo nic^t^ weiter ofö jhinftnad^a^mungen

enttjäit, in benen bte ©ntle^nungen, ba^ Sei-

werf, bie (£ffefte unb ba^ Sntereffe an ©teile

ber ®efül)löwirfun9 treten. ^abe irgenbroo

gelefen, ba^ aUein in $orid bie "^BMtx

20CXX) überfteigt; es^ qiebt n)af)r|i$ein(icl| in (Sng*

ianb ebenfooiel, in 2)eut)(ölanb ebenjooiel; in ben

äbtigen Sanbem (Europas ebenfodel. (Sä gtebt

alfo ungefähr lOuuOU ÜJJaler in Europa; unb
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iioeifeUoi& mürbe man bort auc^ lOüOüO äKu«

fifcr unb 100000 ©diriftfteHer fbtben. ®enn

biefe 300UiJO ^ubiöibuen jäftrtic^ jebe» hxä

VSkttt ^eroorbrinsen, fo fann man |ebed 3al^r

ungefabr eine aDtillion foc^euüunter Äunftroerfe

jä^ien. Unb mieoiel ^unftfenner gtebt nun, auf

bie bieie '}>tillii)n Uüii äScrfcn Ci-iiibriuf mad}cit?

Dl)ne ma beu arbeitenben Jttlaneiu bte von bie«

fen ©c^öpfunf^en feine, ^hec baben ju fprec^en

— auc^ bie teilte ber l)öl)tren Älaffen feuneu

tion btefen Säetfen fanm ein^ oon tanfenb unb

fönnen ftcf)faum an ein^öonäeljntaujeut) erinnem.

Wie biefe Mette finb bemna(6 nur ©d^einge«

bilbc ber Äunft, brincien für bie 3Jcenqe ber

^üffifiSii^S^ ^nb ^eic^eu nur ben (£inbnuf

eined 3^i^bertretbs( ^ert^or unb ftnb befttmmt

furj iiad^ i^rem fejc^eiueu lüieber ju uer*

fd^minben.

2)ie Sa^e eine^ iTfanne^ unferer C^efeH«

fc^aft, ber unter ber t^ülle ber ilBerfe, bie ben

Stnfprucf) ergeben, Sunftioerfe fein, ein mirf*

liebes ^nftmerf enibetfen mochte, bie|e :^age

gleicht ber etned SRanned, ben man meUenweit

eine gQU5 mit einer DtofaiJ füu[tlicf}er Steine

gepßafterte ©trage fübren mürbe unb ber ben

einjigen roirflic^en Siamauun, Mubin ober

Sopai^ erfennen miU, ber fic^ unter biefe ä^iUon

oon 9tac^a^mungen oerbirgt.
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^ie ©d^wierisfeit, bie äBerte loirfHc^er

Äunft 511 initcrfdinbcn wirb f)eütjutoge nod)

baburc^ oenne^tt, bog bie äußere dualüät ber

Slrbeit in ben folfcften Ähtttfiroerfen triebt aBein

nxä)i fc^iecöter, fonbern oft Jogar beffer atö bei

ben mxxttii)m ift: benn bie 9tad^af)mung bringt

oft mel}r 3Birfung l]nmt, al§ bie wa^re Äunft

unb i^re @ujet^ {tnb fogat inteteffanter. SSie foQ

man alfo bie iDal]rc Ärnift üon ber fa(tcf)en

M^nft unterfc^eiben? ^te du^ einer ^iUion

Don ®erfen, bie nur jum i\md^ ber dtadj--

a^muufl gejc^ariien finb, ein Mai ^erauiolennen,

beffen oufeere ©eftalt fid^ üon biefen nid^t unter«

Jc^eibet?

«

§är einen '^ienfc^en, beffen (äefcbmacf nic^t

Derfe^rt ift roore bQ§ ebenfo letdjt, als für

^ein £ier, beffen äBittemng nic^t oerborben ift,

leicht ift, bie ®|>nr ju verfolgen, ber e^ unter

^unbert anbern in einem ißalbe folgt 5)q^

£ier finbet ganj {tc^er biefe ©pur roieber

ouf. Unb baöfelbc t^äte ber ÜRenfc^, menn

'

feine natürlichen (figenfc^aften nic||t oerfe^rt

morbcn luären. @r ranrbe gonj fieser unter

ben taufenben oon (^egenftanben ba^ einzige

aSBert majorer Aunft ^eraudfinben, bad betgt

iba^^ loeld^^^ it)m befonbere unb neue (äefübie
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ubenntttett. S)0(:^ bad i{i nid^t bei betten ber

^aü, beren ®e\ijmai bnxäj il)re er5iel)un(}

uttb tl^re Sebendturife uerbotrben toorbett ift

Sei biefen ift bie natürliche ^ä^igfcit, üon ber

jhtnft er((^ättert ju werben, Derfümmert, unb

iiT iI|Tcr SBertfc^a^ung Don ftunfttnerfcn mfiffen

fie fic^ uon ber 2)i^fiiffion unb bem (gtubium

lettett laffen, bie fte aOe betbe itod^ noQenb^

auf folfd^e Saftrte locfen. ®o [\nb bie meifteti

äRenfc^en in unferer (SlefeUfc^oft DöUig imfäl^tg,

ein .^mftmerf uon icincr c^röbften 3Zachal)munq

5U unteric^eiben. S)iefe Mtn\ä)m Derurteileit

fic^ baju, ftunbenlong in ben 2f)eQtem ftfeen

ju bleiben, um bie ©tücfe öon Sbfen, a)keter*

ttntf, Hauptmann ober SBagner onjubören; fte

glQuben, eö ftc^ )c^ulbtc| ju fein, bie 3tomane

Soia^, ^uo§man^, 93outgetd ober fttpling^ uon

einem ffinbe bi^ jum anbern 5U lefen, Silber

ju betrad^ten, bie entn^eber unbegreifiicf^e 2)inge

ober 5)inne barfteHen, bie fte im uiirflicf)en

Seben oiel beffer feigen tonnen; namentlich be«

trad^ten fte ^ afö eine ^lottoenbtgfeit, tion all^

bem entjüdft ju fein, fie bilbeu fiel) ein, bo^

fei jtimft, loä^renb il^nen mitfliege jlunftmetfe

in bemfeften 2)ioment eine üoüfommene 33er*

oc^tung einflößen mürben, einfach barum, meil

bicjc Kerfe in if)rem ^eife nid)t auf ber öifte

ber ^nftoerfe ftetien.
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ttnb fü bef)aia)te ic^ — fo feltfom ba*

and) \d)men mag — .bafe mm beu )iieutcn

imferer (SefeUfc^aft, tion benen einige Serfe,

Romane, £>pern unb ©^m^ljünien i'cfcreiben.

99Ubet malen, Statuen ou^^ouen, bie äBedr

bcr anbern uerurtetlen, in ben Gimmel i)eben

nnb barüber bi^tutteren — bag unter allen

biefen Seuten anf 100 faum einer fommt, ber

ba§ oon einem ituuftwerf fieroorgebrac^te @e«

fu^l tennt, unb biefe^ @efui)l t)on ben oer»

fä)iebcueu Jo^'^f^^^^ beö Sluiu)ementö unb ber

neroöfen (Erregung unterfc^eibet, bie in unfern:

Sagen al» Ä;unftformen gelten.



*

IX.

Sennoc^ giebt ein fic^ereS unfehlbarem

Beteten, bie ma^te ^nft oon t^ren 92ai$«

ot)mungcii ju unterid)eibcn; ba^ ift ba^, maä

ich bie „füuftlerifche älnftecfung'' nennen will.

flSemt einem äRenfc^en ohne jec^lidhe Sentfihititg

feinerfeitg öor bem äöerfe eiue^ anbem ÜRenfchen

eine (Srnpfinbung ju Seil mirb, bie ihn mit

biefem anbem iiieiijcheu uerbinbet unb wenn

nodh <xnbem gleichseitig biefe (Sm^ftnbung p
%e'ü mixb, i'o ift ba^ 3Bert beut er fich scgeii-

über befinbet, ein ^nftwerf. (Sin Mttt mag

noiih fo fchön, poetifch, cffeftooll unb intereffont

fein, ed ift fein ^nftwerf, menn t& in und

nidht jene ganj eigentitmliche (Sm^finbung er«

werft, bie ^eube, unö mit bem @chö|>fer unb

ben anbem äRenfchen, in beten @emeinfchaft

wir ba^ fraglich^ 3ß^f l^f^n, feljen, hören, in

f&nftleriichem Sontaft p fühlen.

^wcifelloö ift baö ein ganj innerliche*^

Reichen; unb gweifellos^ werben fich bie $er«

fönen, bie nie ben Don einem jtunftwerf ffmov*

gebrachten <£inbru(f empfunben haben, einbilben

Digitized by Google



— 109 —
iomm, ba^ in i^nen t>on ben Stoc^a^mungen

ber ^imft t)crüüit^erufene Slmüfement unb bie

neroöfe (Erregung wären funfitterifc^e Sinbritcfe.

S)od^ biefe'^Jerforten finb roie bte'3}Q(tonifteu,

bie Inii^iM übeaeben fönnte« bag bie grüne

i^orbe ntd^t bie rote t?orbe ift Unb obgefe()en

von biefeu behält bas ^enonnte 3^i^^n für

jjeben äKenfc^en, beffen Sefc^mad nic^t Derfel^

öber oerfruppelt ift, (einen uoUeu SBert, benn

e^ geftattet, ben {unjtterifc^en (finbrud tiar

unb bcutlicl) luni allen Qiibcrn 3U unter jdjcifaen.

S)ie ^aaptfäc^iic^e (iigentitmiic^feit biefei^ (£in«

htn(R 6eftef)t barin, ba% ber SRenfc^, ber iftn

empfängt, fojufogen in bem Äünftler aufgebt.

ift i^m, atö fömen i^m bie @efü^le, bie

t^m übemiittelt roeiben, nicf)t mn einer anbem

$erfon, fonbem non i^m feiber, unb aQei^,

xoa^ ber Äünftler oui^brucft, iiat er fc^on [ä\ic\]t

bie 3tbfid)t gehabt, ou^bräifen ju luoEen. S)a^

roabre ^unftmerf bot bie 2Birfung, ben Unter«

fcbieb giDifd^en bem ^Jianne, an ben ed Heb

menbet unb jmtfd^en bem j{finft(er, mte au(^

äiüifc^en biefem ÜKanne unb allen anbem, an

bie ft(ib bad namtic^e jlunftmert wenbet ju

unterbriicfen. Unb in biefer Unterbrücfung

jeber Trennung jmifcben ben SKenfd^en, in

bicfcr iU^reiuu]uiui boc^ '^^ubliüiniö mit beul,

^nftler be)tei)t bie ^aupttugenb ber :iiuntt.
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(£mpfinben mt bietet @efü^l einem Serfe

gegenüber, fo ift bo« ®erf ein Äunfboerf.

<£m|)finben mx uict)t, füllen mir une nic^t

mit bem Schöpfer unb ben anbem SRenfc^en

fins, an bie ftc^ roenbet, fo ift ba§ 9Berf

fein Aunftmerf. Unb nic^t allein ift bie 9Kad^t

ber Slnftectung bae unfcijlbarc ;5cid)cu ber Äunft,

fonbem ber @rab biefer ^nftecfung ift bad

einsige ÜKafe ber 9Sortrefflid&feit ber Äunft.

3e ftärfer bie SlnftecFung ift befto malirer

tft bie Jhinft, unat)l)ängig uon it)rem 3nl)alt,

b. ^. t>on bem SBexte ber Seful^le, bie {te nn^

übermittelt.

S)er ®rab ber SCnftedFung ber jlunft ^angt

von brei Sebingungen ab: 1) Don ber metjr

über menifler graben (Eigenart, ber Originalität,

ha 3ieuöeit ber ausgebrucften @efüt)ie; 2) Don

ber me^r ober meniger grogen jtlarl^eit im

3lu^brucf biefer ®efüt)le; 8) enblid) üon ber

^ufric^tigfeit bed ^nftlerd, b. uon ber

inetfr ober meniger grojsen 3ntenfttat mit

ber er felbft bie ^efü^le empfinb^, bie er

cuSbruift.

3e eigenartiger unb neuer bie @efül)le

finb, beflo ftdrfer roirfen fie auf ben, bem fte

üt)ermitte(t werben. S)iefer eui|)fängt einen um

fo leb^iafteren (&nbmi, je eigenartiger unb
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neuer ber Seelenjuftanb ift, in ben er ttc^

Derfefet füljft.

2)ie Maxfjtxt, mü der bie ®efüj)le au^»'

gebtudt merben, 6eftimint in $)onter äleit)e bie

Slnftecfung, weil unfere öefriebigung, mü bem

9lutor emS ju fein, nm fo großer ift ie flatet

biefe fficfiit)(e aiiögebrürft finb, bic luir fdiun

feit langer 3eit enipfinben unb bie jum äiuit^brucf

iu bringen nn^ enblic^ gelungen ifJ.

aSefonberö ift eö ber ®rab ber 2lufrid)tig*

feit bed Aönftlerd, ber ben@rab ber fänftlerifc^en

Übertragung beftimmt. Sobalb ber 3iii«i)^iif^'

ber Qniimx, ber Sefer a^nen, baj^ ber fiunftler

felbft üon feineni ffierf erfc^üttert mürben ift,

bajs er für fi(^ felbft fc^reibt, malt, fpielt,

mac^t er fid) bic ©efüljle beö ^nftler^ fofort

ju eigen, a^nt ber Qa\d)(^viex, ber 3ul)örer,

ber ßefer bagegen ni^t, bafe ber Xutor fein

33erf nic^t für ficö )d}afft unb baö nic^t felbft

em))ftnbet, ma§ er audbrücfen mill, fo entftebt

in i^m fofort ein Söunfc^ ja luibtiiticben; unb

meber bie 9ieut)eit bt^ (äefü^tö, noc^ bie (£in<

focf)l)eit be§ Slu^brucfs oennogen iJ)m bie be*

abfi(^tigten (fmpfinbungen ju ueriei^en*

Scb fprec^e ^ier tion brei öebingungen

ber fünftiUeiijc^en 2ln|tecfung; boi^ in SBirfUc^»

feit rebu^ieren ftc^ alle brei auf bie ledere,

loeidjc forbert, bafe ber Suuitler bie @efül)le.
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bie er audbrücft, fär eigene 9lec^iuing empftnbet.

35iefe SBebinqung ferliefet in ber ^l^ot bie ttftt

ein, ba ber Äünftler, roenn er Qufricf)tift ift^

fein ®efu^l fo au^brüifen mirb, rote er

empfunbeu t)at, unb ba fid) jeber Ü)ien|c^ oon

ben anbem nnterfd}eibet )o merben bie ©efu^le-

bec» Äünftlerö für bie anbcrii um \o neuer fein,,

je tiefer er [ie av^ feinem i^elbft geic^öpft ^at.

Uttb ebcnfo ftnbet ber ÄunfHer, je aufrichtiger

.

er xh, eine beftü größere üJiöglic^teit, ba^ ©efü^L

fior au^jubrudenr ba% üfm am fersen liegt

©ie 3Iufric^tigfeit ift auf biefe 2Beife bie

^au))tbebingung ber $tunft. Z)iefe Sebingung

i\i in ber ^^oUc^fiinft ueti uort)anbeii; fie fet)(t

faft ganj in ber ^nfi unferer Ijö^eren 0affen^

m ber ffiünWer ftet^ Slficffic^ten anf ben

Italien, bie ^uuuenienj ober bie {}erföniic^r

(Eigenftebe raobren ^cit.

S)üburcf) alfo fauu man bie waljre Äunft

von ibrer ^ad^obmung unterfd^eiben unb autscT'

bem ben ®rab ber 3?ortrefPltd)feit be§ ßunft*

merfd, unabhängig oon feinem ^n^ait abmeffen,

b. tj. man fann beftinnnen, ob e§ gute ober

f(^led}te &cfüS)k au^brütft. S)och je^t brängt

ftc^ un& ein onbered Problem auf: on meldten

Reichen wirb man im Snijalt ber Äunft ba^

@ttte Don bem ©d^led^ten mitetfd^eiben?
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X.

3it ^lih unb bir fd;l£i^f£ Xmi\l

2)ie fiunft ift, wenn fie ftc^ hz^ 3Borte§

Ubimt, ein Snftrument jur Sßeretmgimg ber

9Jtenfcf)en, unb infülqebeffen be§ ^orttdjiittc^;

iitit bem @Iü(fe ju. S)a^ SSott geftattd: ben

Wltn\ä)tn ber neuen d^eneratiunen, afleö fennen

ju lernen, mad bie früheren Generationen fomie

bic JDtifejien ber ^^ügenofien burd^ ©rfa^rung

itnb diac^benfen ft(^ jn eigen gemad^t Unb

ebenfo wk bic C^ritiuicflung ber ftenntniffe Dor

fic^ ge^i, mo unaufi}brii^ mixtlid)t unb uü^Uc^e

Äenntniffe an ©teile weniger wirflic^er unb

nü^Uc^er treten, ebenfo get)t bie (£ntwi(flung

ber ®efüi)le nermittelft ber ftunfit tior fic^.

3ln vSteüe ber untergeorbneten für bas öJlücf

bed ältenfc^en loeniger guten unb weniger nü|«

ticf)en @efüt)lc treten unauf^örlict) befferc, biefcm

^iüde nü^iic^ere Gefügte« S)ai& ift eben bie

i^eftimmung ber ^nft. Unb infolgebeffen ijt

itunft um ]o bej'fer, tpad i^ren Sn^alt an«
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betrifft, je trefflicher fie biefe iJeftimmung er*

füllt; fie ift um fo »entger gut, je meniger.

gut fie )ic erfiiHt.

Sbin, bie äüiertjc^d^ung ber Q^efü^le, b. 4..

bte Unterfc^etbung berer, bie gut finb, von

betten, bte meniger gut finb, Dom Stanbpunfte

be^ menf(^li(^eu &iMt& ou^, biefe SBertfd^ä^ung

ift ba^ ffierf be» religiöfen iJeroufetfeinS einer

(Epoche.

3n aHen j^iftorifd^en ©pod^en unb in alletr

©efeHfd^aften j]ibt eS eine biefcr (Spoc^e eigen*

tümtic^e ^ötiere Suffäffung berSebendbebeutung;

fie beftimmt ba^ 3beal beö ®Iü(f$, nac^ bem

biefe (£poc^e mtb biefe @efeaf(i^aft ftreben.

S)iefe Sluffaffunq bttbet bas religiöfe Semunt*

fein. Unb biefe^ äemuStfetn wirb [tet^ burc^

einige auderlefene äRonner jum Sui^brudf ge«

brod)t, tüd^renb ber ganje 3ieft i^rcr 3^'^*'

genoffen ba^fetbe mefft ober meniger Mftig

empfiiibet. fontmt un^ man(^ma( uur, afö

fe^le biefes Semujstfein in gemtffen @efell'

fd^afieii; hoij in 3BirfUdjfctl fet)(t e» md)t,

fonbem toix mütn nur nic^t je^en. Unt^

oft moOen mx e^ nomentttd^ barum ni^t febeui.

meil eö mit unferer üebeniöweite nic^t im ®in»

flang fte^t.

S)a§ religiöfe SemuBtfein ift in einer

@efeafc^aft gleic^fam ber ba^infliegeube £auf
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tincv ^tronic^^. JBeim bet (Strom flicjji, ]o

bringt i^u eine Strömung 5um t^liegen. Unb

wenn eine ®efeIIfd)Qft lebt fo beftimntt ein

SReügiünöbeiiuifjtfein bie Strömung, ber alle

äßenfc^en btefer ©efettfd^aft me^r ober mentger

unbemufet folgen.

60 ffot es in ieber ®efea{c^aft ftet^ ein

relicnöfco SeuuiHtlau qec^eben unb mirb ftct^:?

ein joicl^e^ geben. Unb in Ubereinttimmung

mit biefem religiöfen Semufetfein ftnb bie oon

ber &unft jum Slui^brucf gelangten ®efu^le

ftetS gefc^a^t morben. 9lwc auf ber ®runb'

löge biefes rcUgiöjcn iicinuBtfeinö üjm ^di

traben bie äKenfd^en in ber unenMid^en Ttamiq*

faltigfeit bes .tunftgebietes? bie ®egcnftänbe

barftetten fönnen, bie im <&tanbe maren, &t*

füt)le l)eroorjurufen, roelcfie mit bem religiöfen

3beal it)rer im (^uiflang ttanben. Unb

bie ftunft weld^e foli^e ©effil^Ie jum äu^brui

brachte, tft fiet§ (}oc{)9t|d}ä^t morben, wäbrenb

bie, meiere @efit^ie, bie aud bem Steligioni^«

beroufetfein früherer tepud^en ftammten, oer*

altete, abgenu^e @efu^le au^brädte, ftet^ oer«

Qd)tel unb fallen geloffen luurbe. Unb roaS

nun biefe ganje ^nfi betrifft, bie bie unenb'

lii^t SRannigfaltigfeit ber anbem @efut)le jeg«

lieber 2lrt au»brü(fte, fo lüurbe fie nur qebulbet

unb ermutigt menn bie uon i^r jum 9lui^bru(f

8*
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gebrachten @effl^(c bcm ^JieligiünöberauBtiein

niift sumibertiefen. @o btfiigte unb ermutigte

mau bei ben ©riechen bie Äunft welche bie

@efu41e bet Sd^ön^eit, ber ^aft, ber ^Otim-

liijtcxt auöbrücfte (^efiob, §omer, ^^f)ibiaö),

iDät^renb man bie ^uft, welche @efui)le ber

groben @tnnlt(^feit, ber Xraitrigfett unb bed

aSerfallö auöbrüdte, üerjc^md^te unb uerioarf.

93ei ben 3ttben geftattete unb ermutigte man
bie .ftnnft ujelc^e ffieful)le ber llnteritiürftgfeit

bem (Sötte ber Suben gegenüber au^bruifte,

wa^renb man bie iiunft, melt^e (Sefü^Ie be%

®oftenbien|teö au^fpracf), ocrac^tcte unb Der=

morf; bagegen mürbe bie flauje übrige ihinft,

©rjaljluugeu, (äejänge, 3luö|d)mucfung ber

^Qufer, SSafen, Leiber, fofem ba^ alied itic^t

bem .^ulic^iürbjbciüut^tiein piuiberiicf , roeber

oermorfen noc^ ermutigt mürbe. @o mürbe

bie ftunft ftetd unb uberaD nac^ tt)rem Su()a{t

geft^a^t; fo foHte fie gefd^ä^t werben, benn

bieie 9lrt, bie jtunft $u betrachten, entf))ringt

ber Dutnteffeuä ber meufd^Ucheu 9tatur, unb

bieje Ouinteffenj ift emig unoeranberUc^.

^sd) meiß «)of)I, bafe bie Seligion einer

in unferer ^eit meitoerbreiteten SKeinung ju«

folge ein SBorurteil ift, t»ou bem fich bie

3}ieuid)t)eit enblic^ freigemacht t)at; barauö

mürbe h^orge^en, bajs iu unferer Q^ü {ein



aDen HWeitfc^en gemeinfame^ Steligioiiöbeioufet*

fein 6eftet)t ba^ auf biefe 9Seife einet äBert*

jdjai3iinq bcr Äuuft 5ur C^uunblagc bicncu fann.

Unb ic^ weijs auc^, baß bieje SlKeinung am

weiften für bie fttitiöierten Älaffen unfereröe»

feUfc^aft flilt. ÜKenfc^en, wüd)t ben wirfttc^en

@inn bed S^riftentum^ nid^t erfennen müm
unb aUf mögiidien pl}iiüfopl}ijd}en unb äftlictildien

S)o{tnnen erfinben, um i^ren 8(ugen bie Un«

Dennuift unb ^i^ucbriiitcii iljrc^ ßebciu-» ju tier«

bergen, (olc^e ^J)ienjc^en fönnen {eine anbete

äJleinung ^oben. ?[«frirf)tiii| obet nid^t Der*

md}\etn fie bie 3bee eiueg> reliciiöfen ^Uus
mit bem eine^ tetigiäfen 93emuj^tfein§, unb

bilben fid}, tnbem fte ben Miiiiu^ uenDcrfen

ein, fie oettoetfen gleic^jeitig ba^ teitgtöfe SSe*

njufetfein. 2)0($ aUc biefe 9lnqriffe gegen bie

Religion unb alle biefe äierjuc^e, eine bem

8leIt8ton86en)u^ein unfetcr 3ett entgegengefe^te

^l)i(ofopf)ie aufjuriAten, beiueifen flar genug

bie (££iften$ btefeis^ S3emugtfein^.

2Bcnn in ber 3)tcnid}l)c{t einen J^ort*

fc^titt, b. 4. eine Semegung nac^ Donodtt^

giebt, fo mufe notwenbiger ®e{fe ein (Stma^

ben aKenfdf}en bie äiic^tung jeigen, bet.fie auf

biefcm aKarfd)e ju folgen l^aben. 9bm, baS

ift ftetö bie 3{ülle ber äieligion geiuei'en. S)ie

ganje ©efc^ic^te jeigt un^, ba^ bet ^ottfc^titt
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ber 3}teufc^l)eü ju jeber ^n^^i* ^ülirung

einer 9ieIi{)ion erfolgt ift. Hab ba ber $ort«

fc^ritt uicf)t ^üit mad)t, jo l^ot aucj) uujci'e

3ett eine eigene äleiigion. Unb wenn unfere

3eit roic aflc anbern if)re 3icliqion ()at, fo mu&

eben auf bem |$unbament bie{er äteiigii^n uufere

jhmft a6gef(i)ä$t merben; unb aDe bie Shtnft«

roerfe bürfen geroertet unb ermutigt werben,

bie aud ber äteligion unferer 3^^ entf{)nngen,

niä!)renb alle biefcv ^Tieluiiou entgegengefefeten

äBerfe uenoorfen unb ber übrige Skü ber

Jhinft mit ©leidtigiüigfeit bel^anbett werben

muj^.

*

S)ad äteUgion^bewuBtiein unferer S^ü
Befielet borin, gu erfemten, bafe unfer moterielle*

unb geiftige^, inbiüibuelles^ unb foUettioeö,

augcnblifUd^ed unb permanente^ ®(ä<f in

ber aSerbriiberung aller ittcnfc^en, in unferer

äiereinigung ju einem gemeinfamen hieben

beftef)t. 2)Tefe§ ÖeamRtfein mxh mdji nur

unter ben Derfc^itebenartigften ^^ormen uon ben

SRenfc^en unferer gett geftärft unb gefraftigt

fonbem hkixt auc^ jeber ilxbcit ber ü}tenfc^*

l^eit afö Seitfaben, bie einerfeitd bie Unter«

brücfung oller pt)t)fi)c^en uuö morofif(^en

©(^raufen )ttm (Segenftanbe ^at, welche fit^
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t)er iJereinigimg her STOenfc^en entgegenftetten,

uxib aabmx\t\i^ bit i£nic^tung ollen SRenfc^en

^etnetnfamer ^riniipieit begmecft, meiere aDe in

•etner mb berfelbeu miiucrfeUtn i^eii)rüberung

oereinigen fönnen. Stuf bem t^utibament biefed

'Scwufetfeinö muffen wir alfo aUe Äuuö*

gebungen unfere^ Sebent weiten, boninter ouc^

unfere Äuuft, inbem ri»ir aus» beu '^Nrobufteu

biefer i^mii biejenigen aui^mai^ien, meiere

fü^fe anSbrütfen, bie mit biefem religiöfen 89e»

wufetfein im (Sinflang fte^eu unb aEe biejenigen

t^enoerfen nnb oerbammen, bie biefem ädemu^t«

fein jumibeilaufen.

S)er Hauptfehler, ben bie höheren filaffen

ber ßietell)($aft ^ur i^eit ber |oc|enanutcii

ätenaifjonce begangen traben, unb ben toix jeit«

bem fortfe^en, 6efief)t ntd^t fo fe^r borin,

bafe ber ÜBenfc^ aufgehört ^ot, bie Sebeutung

ber religiöfen jhtnft ;u fc^ö^en, ali bog er on

©teüe biefer Derfdjiuunbenen religiöfen Äunfl

eine gieic^giltige ftunft eingefe^ ^ot, bie nur

all L in bas? 3?crnniiiieTT pm ©egenftaubc ^al

unb in feiner ^eije berartig gemertet unb er*

mutigt ju roerben öerbiente.

ßiner ber Äuc^cnoatcr l)at gefagt, ba<^

fd^limmfte Unglücf für bie SRenfc^en fei nid^t,

bafe fie @utt nidjt fenncn, fonbem, bafe fie an

©teile @otted m gefe^, mi nic^t ®ott ift.
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3)cr gaü liegt bei ber ^ttft ebenfo* ©aS-

f(ftHmmftc Unglürf bcr f)ö^eren Älaffen unfcrer

3eü ift n\6^t, bofe ee il)nen an einer religiöfen

jhittft fe^lt« fonbem bag fte auf ben l^oi^en.

Ma\\(\, auf bem nur biefe eiiTJ^iqe, allein rirbtige

uub ber (Ermutigung toürbige Stm\t gebulbet

ju werben oerbiente, eine gleicfigiltige ober fo*

gar i'eljr oft uer^angnii^ooUe Sunft erhoben

Iftaben, bie ben Smd ^at, einige 9Renf(^en

beluftigen unb eben baburc^ jenem c^riftlic^en.

$rin}ip ber allgemeinen 93erbruberung juwiber'

läuft, bie ben ^tntergrunb bes& 3ieligion»i)cii)UBt^

feini^ unferer 3^it bilbet.

SlUcibingö amrbe bie ,^nft, loeldje bie re*-

iigiöfen ^eftrebungen unferer 3eit befriebigen

würbe, nic^tö mit ben ftunften ber früheren

föpodien gemein haben; boc^ biefer Unterfc^icb

l^inbett ni^t bajs ba^ 3beal ber religibfen

Äunft unferer Seit flar uub entfcfiieben baftel)t

unb ft(^ — menigften^ für ben benfenben.

IW'iildicu — nirf)t non ber 3Balirl]cit entfernt

ben früheren (£poc^en, ba bai^ reiigibfc )iBe*

mufetfein nur eine einjige ®tv(ppe wn SKenfc^en

oereinigte — bie jübifd^en, at^enienfijc^en ober

romifc^cn SWirger — enlfprangen bie öon ber

ftunft aus^gcbrücften ©efü^le bem SJerlaugen

nadft Wtüdft, @to^t, Slul^m, unb bie ^nft

fouutc fogar SKenfc^en al^ gelben antel}cn, bie

Digitized by



— 121 —
bic ©ewaÜtl^ot ober bie Sift jum SBol)Ie tfjrer

©nippe ju mmütn wufeteu (Dbl|f)euö, ^er-

fttle^ itnb im aUqemetnen bie atten Heroen).

S)ai^ religiöfe SeiDiiBtfein unjerer (Spüc^e ba»

gegen läjst feine getrennten @ruppen ju, fonbem

forbert bie isereininung aller 3Jicnfc^eTT o^ne

älu^nal^me unb ftelU über aQe anbem £ugen*

ben bie brüberlic^e fiiebe ber c\m^en SKenfc^«

l^eit; infolgcbeifen ttnnen bie (^eful)le, welche

bie Äunft nnferer 3cit ouSbriidfen foll, nic^t

nur ntc^t mit benen ber früijeren fünfte über=

einftintmen, fonbem muffen notgebrungen biefen

äuiüiberlaufen.

9Benn fic^ bi^ je^t niematö eine dfxifüiift,

iDütirfiaft cf)riftlicf)c Äunft ()at bilben fonnen,

fo fommt ba^ gerabe bat)er, bajs bie c^ritUic^e

ÄeligionSouffaffung nicftt einer jener Keinen

©Cyrille mi) porroärtö geiyejen i|t, wie fie bie

äRenfd^l^eit nnaufl^örUc^ t^nt, fonbem eine nn«

getjeure Umroaljnng, welche beftiniml mar, bie

fieben^meife ber äKenfc^en unb i^re ©efüble

fruijcr ober ipdter uoii Wriuib auf umpgeftalicu.

S)ie ä)xiiiiid)i 9iutfa)fung ^at allen ©efüljlen

ber 3Kenfd^f)ett eine öerf(^iebene nnb neue.

3iid)mug gegeben; infolgebeffeu mußte fie fo*

mo^I bie Wtaimt, al^ au(i^ bie S3ebeutnng ber

Äunft Don &mnb auö umgeftalten. ®ö ift ben.

©riechen mdgli4) geroefen, au^ ber ^nft ber
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5ßerfer Oiu^jen ju jielien, ben älumern quö ber

ber ©riechen, itnb ben 3uben aud ber ber

Siötjpter, ba bie öafis^ i^rer 3beoIe biefelbe ift.

S)as^ 3beal ber Werfet xoax t^otfäc^Uc^ bie &xo^t

unb ber 353of)Iftanb ber "^Perfer; bae ber (>)ried)cn

bie Oiiö^t uub ber So^lttanb ber ©riechen.

(Eine unb biefelbe fiunfi fonnte ft($ beratt auf

neue öebingungen übertragen unb für neue

9toiwmi paffen, ^oif bad d^riftlic^e Sbeal

fftd bagegen alle axxbmx umgeftaltet unb un^

geftürjt, fobaj^, mie e^ im (Eoongelium l^eigt

„iDac> mx ben 'Äenfdien c^rot^ wax, üor @ott

ganj Hein geworben i\u" 2)ie(e^ 3beal i^at

nid^t in ber SRad^t beftanben, n^ie ba§ ber
if

aigtiptcr, nicf)t im 3teict)tum, roie baö ber ^^ö^

nijier, nic^t in ber Qd^öntjeit, loie bad ber

©riedien, fonbem tn ber £emut, ber (Äntjagung

unb ber Siebe. 2)er ^elb xoax nun nic^ mel^r

ber SReict)e, i'unbcrn ÖQjaru© ber 33ettler. Waxia

bie ^9pterin ift würbig erad^tet morben, bt*

munbert ju werben, nic^t 5ur 3eit il)rer ©c^ön*

^eit, {onbem ju ber i^rer ä3uge. }i)äc^t bie

Slnfontmlunq ton Keic^tumem l^at man aß

eine iugeub gefeiert, jünbern ben a^erjic^t auf

bie äieicbtumer. S)er ^öc^fte ®egenftanb ber

Äunft war nic^t me^r bie 3>erl}errUc{)uug beö

(Srfolge^, fonbem bie S)arfteQung einer äflenfc^en»

feele, bu hciaxt von XJiebe burdibruugeu war.
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bafe ?ie bem aJidrt^rer geftattete, feine SJerfolfler

311 beflagen unb lieben.

®o erflärt e^ ftc^, baß bie c^riftlic^e

ä3eU fo Diei äRu^e ^ot, ftc^ Don ber l^eibntf(^en

ftunft frei5innaLi}cn, an bic fie fid) L^ieaiolmt liat.

2)er 3nt>ait ber c^riftlic^en jSunft ift für bie

SRenfc^en etma^ oon bem Sn^att ber frul^eren

fünfte fo @ruiibuerfd)iebene^, etroaö lo i^Jeuee,

baf( fte fa[t ben (Einbtucf ^aben, biefe c^rifUic^e

Äunft fei bie SSerneiiiunfl ber Äunft, unb

fi(^ oetimeifelt an i^re frühere ftunfiauf«

foffung anflamuicrn. ^od) anbtieiicit^ l)at

biefe alte Sluffaffung, ba fie i^re Quelle nic^t

tnei)r in nnferem reKfliöfen »ewufetfein fanb,

für unö il)re ganje ^sBebeumn^ uerloren, \oha^

ton, ob mir motten ober nic^t gejmungen ftnb,

un^ baoon freijuuiac^en.

S)ie CUiinteffenj biefes^ 4irift(ic|ien Semugt«

fein§ befteiit burin, bofe jeber 9Kenfc^ feine

äSerpfiic^tung i^oit gegenüber unb atö ^^oige

biefer SBerpfHcfttnng bie SBereinigung aller

Ü)ieujci)eu mit &oii unb unter einanber erfcnnt,

mie ed im (Evangelium So^annid (III, 21)

ftei)t; unb borauS getjt f)erüor, baf^ einsig

mirfUc^e ^JKoterie ber (^rift(i4)en i^m\t aUe @e«

füt)le fein muffen, melc^ie bie SBereinigung ber

ajienfc^en mit &oü unb unter einanber jur

tbt^füljrung bringen.
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5)ie SSorte, bie aSereintgung bcr ÜKcnfcf)en

mit ®oü uub unter einanbcr — wenn fie auc^

emiqen voreingenommenen @emätem bnnfel er«

fdjeiiicu mögen — l)aben bocf) eine DoIIfommen

flare Sebeutung. ©ie bebeuten, bag bie (^rift»

üd)e i^ereiniqimg im Wciienio^ ber tet(meiten

nnb aui&)c^iieBenben ^Jjereinigun(| nur einiger

WltK^^tn — aBe SWenfc^cn of)ne 8ln§na^me

umereinanber vereinigt.

9tm, ed tft bie ffawfi^adfiiä^e CHgenfd^aft

ber Äunft jcöci Äuiift, bie OKenfii^en unterein»

anber 5U oetetnigen. Sebe ^unfl ^ot bie äSiir«

fuiU], boft bie 2ßeu)d}cn, bie bas' uom Mnftler

übermittelte (äefü^l em|)fangen, baburc^ oer«

einigt »erben, erftenS mit bem Jlfinftler fefbft

unb in äipeiter Üinie mit all' ben onbem Ü}ien*

fd^en. bie benfelben Sinbrutf empfangen. S)o(j^

bie nic^t c^riftlic^e Äunft ifoliert bie meuigeu

SRenfd^en, bie {te unter einanbet oerbinbet unb

trennt fie Don bcr iibn'iicn ^\\"cnidil)cit, fo ba^

biefe teiln)eife äJerbinbung oft eine Urfac|)e ber

Entfernung anbem SRenfd^en gegenüber ift.

S)ie c^riftlid^e ^tunft bagegen ift biejcuiger

meiere aUe 9}2enfc^en obue Sudnabme oereinigt.

S5iefeö ytel fann fic auf j^^cierlei äBeife

erreichen: inbem fte bei aUen äKenfc^en bad

mufetfein i^rer 3Serraanbtf(^aft mit Sott uub

mit einanber mac^ruft; ober inbem fie bei aQen



üJIenjc^en ein uub baisfelbe nod) }o einfädle @e*

füt)( toac^uft^ bad fic^ auf aKe SKenfc^en o^ne

2tuönat)me eritreden fann. S)ie|'e bciben

Sitten Don @efu^len {otinen in unferer Qeä bie

Üiatciic ber guten Äunft büben, wav^ ötii ou==

i)aU anbetrifft.

®g fann alfo Ijeute jmei Sitten cf)rift(ic^et

^njt geben: 1) bie ^n\u wdd^t bie am
nnferet teligiöfen äuffaffung, b. f}. aud ber

Sluffaffung unferer 3Sern)anbtid)aft mit ®ott unb

aUen äKenfc^en entfptingenben ®efu^ie au^'

brüdt unb 2) bie Äunft, wtl(t)c bie allen

9Kenf€^en ber gansen äBeit jugänglic^en (^efu^le

au^brücft. S)ie erfte biej'er beiben formen ift

bie ber religiöfen &m\i in ber engeren ^£e«

bentung bed SBotted, bie jroette bie ber Uni«

oerjaltunft.

^ie religiöfe ^nft felbft fann ftc^ in jiDei

leile )cf)eiben: eine pf)ere Äunft unb eine unter«

georbnete ^nft 2)ie ^ö^ere reltgiofe jiunft

ift bie, n)elcf)e bireft unb unnüticibar ©efülile

audbrücft, bie ber Xiiebe (^ott unb ber Uiebe

jum Slädiften enlfpringen; bie untergeotbnete

reUgiüje Atunft ift bie, luelc^e ®efüt)ie ber Un«

jufriebcnfieit, bet ffinttäuf^ung, bet SBetacfitung

gepen aDeö au^brücft, lua» ber !^iebe ju ®ott

unb bem 92ä(^ften juwibetläuft.

3)ie Uniuerfallunft tann fidj in berfelben
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Seife ani) in eine l}öl)ere Äunft teilen, bie

aQen äßenfc^en ftetö unb nbttaä jugattglid^ ift

unb in eine untevi^corbnctc Äunft, bie mir allen

äßenic^en einer tDeftimmten dlation unb einer

6eftttninten (Spo^e erreic^bat tf).

^ie erfte ber Reiben grofeen Äunftfornien,

bie ber ^dl^eren ober untergeorbneten reltgiöfen

Äunft, tritt befonber^ in berfiittcratur unb maud^-

ma( antti in ber SRalerei unb @fulptur l^eroor;.

bie sroette, bic ber Uniuer|aifun[t, lücldie allen

jugängiic^e äiefü^le au^brücft, fann in ber

Sitterotar, in ber aRaterei, in ber ©futptnr, im

Xanj, in ber Slrc^iteftur, ganj faefonberö aber

in ber 9Kuft( jum Sbt^bnuf gelangen.

3Benn man niid) nun böte, in ber mobernen

ftunft äRufter einer jeben biefer Jhinftfarmen

jSn 6e,^eicf)nen unb ^mor ^unäAft '^.^lufter ber

religiöfen |on)ot)i ^ö^eren aid untergeorbneten

ffiunft, )o roürbe i(^ öefonber^ unter ben jeit«

genöfftfc^en älutoren Victor ^uga mit feinen

„(Elenben" unb feinen ,,9Innen ßeuten" nennen,,

icf) anirbe ferner atte 3lomane unb ^cuueiten

üon£<)arled 2)i(fen^ nennen, bie^^S^eiben^täbte",

,,3Beit)uac^t^gIo(fen" u. f. ro.; idj aiürbe ,/DnfeI.

2om^ ^üne unb bie SBerfe S)oftoien)^ft^, hf

fonber^ fein „Iotent)auö", foroie „Slbam 23ebe"

mn (i^eorge ifliot nennen«

3n ber mobernen SRalerei ejiftiert feltfamer«
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roeife faiim ein ^dunftincrf bicfcr \KxU bae bivo

äixi\tiuS)e @efü^l ber iiiiet^e ^ott unb jum

ißac^ften übtmitttU; ober »od barin e^ifttert

finbet fi(5 nur bei unbebeutenben SKalern.

siebt aSerbingS unb jtoQr in febr qroger Stn«*

4abl cüangeftfcbe öilber; boc^ }le fmb \)i\to*

riffle, mit mebr ober roeniger S)etaUi^ audge»

idimücfte !2ai|tclluiu]cu; feinem? brücft bac> reli'^

giöje (äefübl au^, bas^ ibren (^c^öpfern f^^ü.

giebt oucb eine groge Snsalil tion ®emälben,

iDdd)c bie perfönlicfien ®efübie getoiner 3J^aler

Qiii^brücfen. 2)o(^ @(emaCbe, meU^e bie ©eibft*

oerleuguung unb bie c^riftiid)c ^^aniif)eräigteit

oertierriid^en, fenne id^ nic^t. ^öc^ften^ finbet

ftc^ unter ben SBerfen eine^ unterqeorbneten

ÜKoier^ ein Silb, loeic^e^ bie (äefül}ie bei (Säte

unb bed 9RitIetb^ ousbrucft. Snbere 8Uber

al)nU(Söer 2lrt ä^igen uns mit ©i)nipütt)ie unb

Stiftung ba^ Seben ber arbeitenben Qeute. @o
ba§ „§iiu]elu5" UünaÄiEct ober fein ,,i)fann mit-

ber ^ade'', femer einzelne Silber oon Suled

Sreton, 8l}ermitte, 2)efregger u. f. m .^[g^ fönnte

auc^ einige Silber citieren, bie ba^ barfteilen,

mos tij^ bie mttergeorbnete religiofe Shtnft ge«

nanm ^abe; ba^ Reifet fotc^e, bie in im% ben

gegen ba^ ^eroomtfen, mf^ ber Siebe jn

®ott unb bem 9^äd;):cn juroiberlaufi; iinc 5. 93.

bad ,,@erid^t'' oon @aQ. S}od) auc^ biefe
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iiilber fiub felir leiten. S)ie (Sorge um bie

Sed^mf iinb bie ©c^önftett becinttöt^tigt feljr

Ijäufig bo^ C^cfuijl bei ben Ütaieiu. S)ae be*

rühmte Silb oon @^rome 3. 9. „FoUice verso''

brücft nid)t bcii 'Jlb)(^eu nor biiu i^nc^eiiiiaiibc

aui&« ben e^ barfteUt, {onbern e^er ba^ ^er«

gnügen bed jlunftfer^, ein fc^otteS @^auipiet

$u malen.

S)oc^ nod| weit größere äRü^e trotte ic^,

iüoilte ic^ in ber mobernen Äunft iDiuiter für

bie iioette jlunftform jeigen, welche aUen

SKenfc^en ober aud) nur einem ganjen 9Solfe

jugünglii^e ^efü^ie aui^brü(ft. 6^ giebt oieie

9Sette, bie hntä^ bie fRotttr tl^rer @uj|etd in

biefe ÄQtegorie eingereil)t werben fönnten; j. 93.

S)on dni^ott, bie ^möbien Moiihxe^, ber

.„•ipicfiüicf-dlub" üon 5^icfcni\ ^ie ßr^äblungen

<§$ogoi^, l^ujc^lini^, einigeilioDeUeu ):D^au|)a))Qnid,

}a jogar bie Stomone be^ älteren ©uma§; bod)

olle biete SBerte brürfen \o eigenartige ©efü^le

oud unb gönnen ben @tgentüm(ic^feiten ber

geit unb beö Drtes einen fu großen 5laum,

9or allem ^oben fk einen fo armfeligen hinter«

c]ruiu\ baf^ fie nui ben lütenfc^en einer iet)r

begrenzten ii^oc^e jugdngiic^ ftnb unb ben ä^er*

gleitf^ mit ben aWeijierwerfen ber Uniuerfalfunft

uon früher nic^t auösu^olten im Staube finb.

äRan betrachte 3. bie @t\(t)id)it dofepb^, bed
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@ot|nei^ 3afot)i^. ^ofep^^. trüber, bie auf bie

©uttft eiferfürf)tic^, bcren er ftd^ bei fernem SBoter

erfrem, ueifaufcii it)n an Äaufleute. Xa9> Jßeib

$otipl)atd mxfl 3ofept) Herfuhren; biefer Der«

jeil)t feinen 33rübern u. f. ro.; baö fmb @efül)le,

bie \ombl bem ntffifc^en 93auem, bem Cl^inefett

Riic bem iHfvifaner, bem ©reife luie bem 5!inbc,

bem (äebilbeten roit bem Ungebübeten ^^gäng«

(td) fmb; ba^u iff e^ fo nuc^tetn, oi}neunnu$e

Sigentümlic^feiten gejc^rieben, bajj man bie ®e*

f(^i(^te in jebed beliebige anbete aRUieu

uerpflanjen tanii, oljue baß fie etwaä üon il)rer

0art)eit unb U)rem ))at^etif<^en Xon Derliettl

23ie üei}(f)ieben iuil) bie ®efüf)Ie Soii üuirote^

oon benen ber Reiben ^^oUörei^l Uub iDie

mfcf)ieben fmb roieber bie (Sefut)le ^^iicfn)t(fö

Don benen be^ gelben (i^ugol^! SDieje @efü^le

finb fo eigentttmlic^et Htt, ba% fie bie Sutoren,

um il)uen il)re SBirfung ju üerleil)en, mit teinjel«

betten ber ä^tt unb be^ Drte^ ^aben Ubertaben

muffen; imb biejc tlberfüfle an Sinjelbeiten

mac^t fte jebem Wltn\^tn unjugängiicli, ber in

einem SDiilieu lebt, meld^eö oon bem vom Slutor

bejc^riebenen oerjc^ieben ift

S)er aSerfaffer ber ®efrf)t(^ite 3ofe|)t)g t\at

es nic^t für notinenbig erachtet, un» genau,

mit man e^ ^eute tun mürbe, ba& blutige

fileib 3ofepl)c^, amii ba^ Jloftüm 3afob^, unb
Xol^oi, (Begen bie moberne ^nft 9



— 130 —

tm iQm^, 6ad er iiewo^me, uoc^ bie ioiUttt

ber ^xavL be§ ^otipl)ar ju befc^retten. SJie

in biefer ©efc^ic^te auöflebrütften ©efütjle fmb

fo ftarf, ba^ aUt (£tn5ell)etten biefer 9lrt barin

überPüffig erfdjemeii uub beui älu^brucf biefer

®efäl^te .fc^aben mürben. 2)er Slutor ^ot nur

bie unumflauglid) uotmenbigen 3üg^ beibet}alten,

mie i. 9). Qte er un^ fagt, bag3ofe{)^ beimäBieber*

finben bcr ©rüber in ein ^Jebenjimmer ging, um

3U meinen. Unb S)anf biejem ^^angei unnü^er

©njeliieiten tft feine (Srjatilung atten SRenfc^en

juganglic^, erjc^üttert e» bie SKenfc^en aller

Stationen, aOet 3eitalter, aller gefeUfc^ftlic^en

©tellungen; fo ifl fte bur^ 3al)i^unberte auf

imS gefommen, unb fo mirb fte un^ £aufenbe

üon 3ol]rcu überleben, 3)aqeqeii üeriud}c mau

bie bellen ätomane uuferer S^it i^red ""Seimxt^

5u entfletben, nnb man wirb mi baoon

übrig bleibt!

@o fSnnte man in ber mobemen Stttera«

tur fein äBerf fiubeu, ba» DoDftdnbig ben 8e=

bingnngen ber Unioerfalitat entff^ric^t Unb

bie roenigen ffierfe, bie biird] itjxen outjcilt

bieier Sebingung entfpreclien tonnten, finb febr

häufig oon bem fogenannten Stealismuö oer*

borben, ben man richtiger ben ^^IJrooinsiali^mui^

ber ftunft nennen tonnte.

Saffelbe iü^t iid) in ber ^iufif, unb 5mar
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benfel6en ®ruiiben. dnfolfle ber Sinn'

ieligfiit bc^ $)intcrtiainbee, b. \). ber @efui]le

finb bie äßeii^bun ber moberuen Wflufittx t)on

mn entfe^iid^en Öbe. Unb um beti Sinbrittf

bietet aHju leeren dJ^elobien ju üenüijc^en,

^erlaben fie bie äRuftfer mit einer SüUe oer«

,^micfter ^amiDiucu unb üJfobuIationen, bie

nur einem fleinen ^eife (fingemei^ter, einer

4eftimmten muftfolifc^en ©(^ule oerftönblid)

finb. 2)ie SRelobie, lebe liOieiobie ifi frei unb

Jonn oon ber a^^njen SBelt ocrftanben merben;

hod) i'übalb fie mü einer beftimmten üiclübie

toerbunben ift fann fie nur noc^ ben äRenfc^en

^ugänglic^ roerben, bie mü biefer Harmonie

vertraut finb; fie mirb ni(^t allein ben ä^^enfd^en

ier onbem Stationen fremb, fonbem ouc^ all*

beu ^anbiäieuten bed Sc^bpfers^, bie nic^t mie er

<m gemiffe formen ber muftfalifd^en ($ntmiif(ung

^emtint finb.

ikit Stu^nal)me ber Wtäx'^d)^ unb lanje,

bie untergeorbnete, aber mtrf(t(i| ber äRaffe

ber lüieutdjen gemeinfame (Sefü^le au»brücfen,

ifi bie ä^^i ber äSerfe febt befc^ränft, bie

unferer Crrflarunq ber llniDerfaltunft ent)pi*eitni.

^(^ werbe 5. 8. bie berübmte „älrie'' ^ac^ö,

ba^ 9tottamo im B-Moll @:t)opin3 unb ein

2)u^enb au^gen)ä^iter ^tixdt aix^ ben ^^erfen

9*
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t>on ^Qi)bn, ÜÄojart, 33eetl}ot)cu, Bcbci unb

(S^opin nennen.*)

Slttc^ in bcr SKalerei ^ei^t ftc^ biefettc

dfric^einung ; roie bte <Scf)riftfteUer unb ü}tufifer

eiferen bie SKater bie ärmlid^feit bed ®efü^(^

büid) bie iJüUe be^ JJeiwerfö unb bcjcijränfen

baburd^ bie Tragweite i^irer äBerfe. Unb

boc^ tft bie bcr Iiscrfc, bie ben Se«-

bingnngen ber Unioerjaiität entf{>rec^en, b. i).

•) iöenn tcf) liier Die Jitel l>cr MuniiuuTfe anfiUjre,

bte i(f} für l^tp beücrt ber .^se^t^eit ^alte, )o bin id) roeit

baoon entfemt, ein cnbgiltigcö Urteil über biete 2Berfc

fällen 9u rooHen: botn td) ^abe ntd^t aUetn nic^t bie

tiittge iSvfa^ning, um alle t&nftlcrifdye (Srseugtttffe 6e«

itvteUen su f0tttien, fonbem Ic^ gel^Are aui^ felBft ber

9rt bev 9Xenf(^en an, l»eten ®e((^ma<f frü^settig bttr4

eine fchledjte ©r^ie^ung oemttfttet morben ift. Raffet \jt

e« fe^r leidit möglicf), bafe i(^ mit meinen alten C^e»

nJol)nl)eiten, bie mir sur Jiatur geroorben finb, midi in

me^r einem '^3unfte täuict)t\ mbom ic^ irtnbrucfen, Die

mir feit bec ^inb^eit oertraut finb, einen fünftUiijc^en

älkvt beilege. X)o(^ roenn ic^ fo gevtffe ^erfe Derf<^iebener

Jtategorien cut^ft^Ie, fo flefc^ie^t bo0 einfa(b, um meinen

d^ebanfen flarer aufts^brüden unb um beffer au aetgen^

mte ifb bie SoDenbung in ber Jtunft ouffaffe. %u%tx*

bem mul id) f)inaufe|en, ba| id) unter bie Kategorien

bei ld)li'd)ien ilunft alle meine elöcncii (ünftltufduu

SOerfe rechne, mit ^uSna^me ber ©rjaftlun^ „®ott lie^t

bie Jöa^rMt", au» ber id) ein retigiöieo .Hunitiüerf

if^affen rooUte, unb mit ^2Uigna^me meiner c^efd}id)te:

„3m Hautaftti^", bie mir ber smeiten ber ^ategorlen^

bie \a« »ertood (alte, an)U0e(dren fi^eint
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nüen ÜJienfc^en juganglic^e @efüf)(e auöbrüdfcttr

in ber äßalerei oiel gtölser, atö in ben anbeten

fünften. 3m Porträt in ber Öanbfc^aft, in

ber (Genremalerei tonnte iä^ eine Menge ^erfe

mobemer unb foqar jeitgenöfftfc^er SRater

nennen, roeld^e (iiiefütjle auöbrücfen, lüie jie

iitte ^m\ifm su begreifen im ©tanbe ftnb.

Äefumteren mir: e§ gibt nur jwei ätrten

li^riftiic^er mn\t, b. ^. ber ftunft bie ^eut afö

•gut betrachtet lüerben barf; ber ciLinje SRefi, ade

^erte, bie nic^t in biefe beiben Kategorien

•geboten» muffen afö \i)k(t)tt jhtnft bettai^tel

4oerben, bie nic^t nur ntc^t ermutigt ^ »erben

t^erbtent fonbem im @egenteit oenoorfm unb

t)erad)tet werben muß, weil fte nid^t bie SBir*

iung i^at bie äRenfd^en ju oerbinben, fonbem

Dielme^r fie ju trennen. ift in ber

£itteratur ber^att bei ben S)ramen, ätomanen

unb ©ebid^ten, mii^e ex:flufit)e, nur ber ß{affe

ber ^eic^en unb ber Müjsiggdnger eigene (äe*

füllte auSbrutfen, ®efü^le ber fünftlerifc^en

6^re, bt^ ^ßeffimiömuö, ber Äurruptiun unb

ber ©eelent^errol^ung, bie aud ber fmnli(i^en

Siebe refultiert. 3n ber iJialerei müfete man

alle Serfe fär fc^tec^t ttaikn, bie bie 93er«

gnüguugcn unb SlmüfcmcntS beö reidjeii unb

trägen iltbcm barfteOen, ebenjo atte i^mbo*

liftifcften SBerfe, in benen ber ®iim ber @9mbo(e
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nur einem :neinen jireife t)on ^erfonen ju^

ganglic^ ift; uamentlicf) aber bie SBerfe, roelt^e*

moQüftige ©ujetö barfteUen, oQe jene ffanbalöfen

9?ubitäten, meiere I)eut bie iltiifeen unb Stiis»»

fteUungen ^JfüUeu. Unb berfelben ßotegorir

fd^Ifd^ter unb mbammen^merter SBerfe geprir

bic ganje ÜRufif unferer an, bie nur cj-^

flufiüe @efu^(e audbruA unb nur Seuten oon

öerrol)tem ©efc^marf jugangUc^ ifi. Uuferr

ganje Opern« unb ftammermuftt bei S9eet^o))en

omiefangen, bie Mui'it Sc^umannö, Serlioj'^

äBagneri^, üi&^i, bie i^oUitänbig bem 9bt^

brud Don ©efü^len gen)eii)t ift meldte bie nur

aUein begreifen können, bie eine neruö{e ii^mpftnb'^

(tt^fett ftanfi^after WA in ftc^ entmulelt ^aben^

biefe gonje 3älü)xt gehört mit nienigen 9Iue<^

nal^men jener ftunft an, bie man für fc^iec^t

galten mufe.

,,9Bie!'' mirb man aufrufen; „bie neunte

©iinipljüuie ä^ljöri ^ux Äategüric bei |d)led;teii

f,®ani gemi^!" merbe antomrten. „Med,

n^ad ic^ gefc^rieben ^abe, ^abe ic^ nur ge«^

f^rteben, um ein Kared unb t^emunftiged ^*
teriumju erbalten, miäje^ ben aSert ber^nftiuerfe

SU beurteilen geftattet. Unb biefed jiriterium bt*

weift mir je^t in ber florften SBeife, bafe bie

neunte ©ijmpl^onie Don 8eel^ooen fein guted^
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jtunftmerl ift begreife anberetfeit^, baf;

baö aJJenjc^en, bie in ber SJere^rung geiuiffer

äßerfe unb i^m @c^d|)fer etjogen loorben fmb,

fcitfam iinb itberraicf)CTib erjdjeineTi niaq. 'I'oc^

mufe ic^ mic^ nic^t oo( ber ääa^rbeü beugen«

bie mit meine aSetnunft jeigi?

S)ie neunte ©qmpbonie ^ceti}üt)en^ gilt

Qtö eind ber größten ftunftioerfe. Um mir

borfiber ffor äu werben, wie rotrfltc^ bamit

\tet^, fteUe id» mir oor aUem folgenbe t^rage:

brücft biefei^ 2Berf ein religiöfes ©efü^I böserer

Orbnung ouS? ^(^ antworte barauf fogleid^

Demeinenb, benn bie 3Rujtf fönnte in feinem

gaUe berartige @efüb(e audbrü(fen. ^d) frage

mi^ femer: beft^t biefed ffierf, memt eS aud^

DieBeic^^l ber Äategürie ber ffblftttn religiöfen

^nft angebört, menigf^en^ bie jmeite (Sigen*

\d)a\i bei mirflic^en Äunft unjeier S^ii, ndmlic^

bie, aOe SKenfc^en in einem unb bemfelben

©effibl ju LKicinic^en? Unb ou^ bie^mal fauu

id^ mtr Demeinenb antworten: benn erften^

febe i^ nii^t, böfe bie Don biefer ©ijmpbonie

ou^gebrütften @efüi)le bie aWenic^en irgenbwie

bereinigen Knnten, bie nvä^i ganj befonberd

baju erjogen, Dorbereitet roorben ftnb, biefer

lünftlic^en ^^otifterung jn unterliegen; unb^

ferner fann icf) mir iiicf)t eine Äloffe nonual

lonftttuierter äßenfc^en t^orftellen, bie ^u be«
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greifen öenttogen, an biefem uncie{)e«erii(i^ett

unb oermorrenen SBerfe boron i)t, b\& auf eiiufle

{urje @tellett, bie in einem Ocean uon Un«

bejireiflic^teiten unb Uuüciuaiiblic^feiten nntex^

fielen. @o mug idf benn, ob loill ober

nic^t, folqern, baß biefe^ 393erf 311 bem geliört,

mai^ fiu: mic^ bie |(^iec^te ^uft ift. ^^Infoige

eine^ fellfamen ^l^anomen^ f))tt(l^t bad ©ebic^t

^(i)iütx^, mnn and} nid)t ganj flar, )o boc§

detfledK biefen ^ebanfen an^, bag bad @efüt)(

(Schüler tpric^t aHerbingö nur von bem @efül)l

ber f^teube) ailie ^enfd^en vereint unb In

iijucii bie Ji^iebe erftel}en läßt. ®oc^ abgeiel)en

baDon, bag biefe^ ^ebid^t erfi am ©c^luffe ber

©l)mpI}onie gefangen roirb,entfpric^t bteSDfufif ber

ganjeu (Bt}mpt)onit feine^meg^ bem von Schiller

audgebrucften ©ebonfen, benn t% tft eine ganj

unb gor partifulariitifc^e SRuftf, bte burc^au^

nid^t aUe äRenfc^en vereinigt, fonbem nur

einige a)tenfcf}en, unb babuic^ gerabe trägt fie

bajtt bü, biefelben mn ber übrigen SRenfcli^eit

ju ijolieren.

2)aj5 ift meiner 2ln|id}t nad) bie ätrt, wie

man »orgelten mug, um in (Srfa^tung }u

briiu]en, ob ein 2Bert ba^ at^ Äunftroerf gilt,

auc^ mirfUc^ ein folc^e^ ober nur eine einfach
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tRocf^Q^mung ift; utn ferner in (Srfalirung ju

*rinc|eti, ob ein n)irflid)e» Äümiitwert gut ober

fd)(e(j^t toa^ feinen dn^olt an^etrift ift^ b. ^.

x)b ennutiflt ober nur perac^tet ju werben

Derbient. Unb nur mm toit in btefer äBeife

noriietien, luerben wir eine ÜKög(i(^feit ^aben,

ou^ ber äf^affe ber angeblichen ^nftmerfe itn«

ferer Qni bie wenigen ffierfe b^öus>5ufinben,

toelc^e in ber Zf^at eine wirtliche, xiä)tiit,

wenbige Sßa^rung ffir bie ®eete btlben, wal^renb

aUe» übrige nur fc^abUc^e ober unnü^e Aunft

Dber ganj einfadi eine ^tac^at^tnung ber ftunft

ift. ?lur iDeuii loii in biefer 3Belfe ju 2Berfe

getien» merben wir im @tanbe fein, ben fc^ab«

Iicf)c]i /A-^^^iini ber )djlecl)ten Sunft eiitcjcljen,

erft bann werben wir um jener wo^lt^uenben,

för nnfer geiftige^ ßeben tmertaftfid^en ^ol^m

erfreuen fönnen, bie auö ber guten unb wahren

Ibinft refuttieren unb bie il^re Seftimmung

biiben.
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XI.

®ie ftuuft ift eines ber 6eiben Organe be^

taufcfit ber SKenf^ feine ©ebonfen onS, buid)

bie jhinft taufd^t er feine @efü^le mit oUeti

aOfenfc^en nic^t nur feiner fonbern auä) ber

gegentpärtigen unb funftigen Generationen an^.

Unb e§ Hegt in ber Statur be§ aRenfd^en, ft($

biefer beiben Crgane ju bebienen, fo bafe ^ie

äSerroi^ung be^ einen ton beiben mi^angnid*

DoHe 3^19^1^ für bie ©eielljdjaft, in ber jte

auftritti nad^ ftd^ ^iel^en nutfir

^ie S'^lgen biefer aSerroIiiiru] fönnen

^loeierlei 9irt fein: erften^ bie Unfdi^igfeit ber

®efeHfd)aft, i^onblungen jur Äu^ffil^rung 3U

bringen, bie öon bem begrabiertcn iOrgonc anä»

gefä^tt merben foUten; unb jweitenB ein fc^lec^ted

ffiirten eben biefer Organa. 9?un, biefe beiben

Sitten wn t$oigen i^aben fic^ in unferer

fcllfitaft nottjogen. Dq^ Crgan ber ftunft

ift begrabiert, oerfe^rt, Derro^; alfo ift bie
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®efeBf(^oft ber ^öf)eren IMaffen oHer $anb«

lungen beraubt loorben, bie ou^jufufjren bicfc^

Crgan bie Serpflic^tunc) ^atte. 3nbem ftd^

ßunftnod}al}muuöcn, bie nur ba^u bcftimmt

toaxm, bie Mm^ä^m ju belufttsen imb }u jer*

ftreuiii, unb neben iljuen fünftlerii'c^e ®erfe^

bie aber einer bejonberen, eitiutioen ober (c^äb*

liefen jlutift anoeprten, in rieftgem Umfange

unter un^ ausbreiteten, ift bie ^äl)igfeit, bie

äbettro9un(( ber maleren ftunfitoerfe emt»ftit«

ben, bei ben meiflen aRenfd^eii unjcrer ©efell»

fd^aft Derftlmmert ober Demi(^tet mxbtn, ba»

burc^ mürbe unfere ®efenfcf)Qft Der^inbert, biete

Preten i^efü^ie ju empfiuben, nac^ benen bie

ajtenfc^l^eit ftets geftrebt l^at unb bie allein bir

Äunft ben 9Wenfct)en übermitteln fonnte.

mt^ @(ttte in einer ^nft bleibt einer

©efeUfc^oft fremb. bie bc;^ ajJittel^ beraubt ift,

t>on ber ^unft erfc^üttert p merben; an ©teile

beffen berounbert biefe ©efeUfc^oft liiqnerlfd^e'

3Zacf)a^mungen ober eine unnüfee ober leere

Aunft, bie fie für bebentenb ju galten beliebt.

S)ie SDieufc^en unferer Qeit unb unferer ®e»

feUfc^aft bemunbetn in ber $oefte bie Saube^

laire, bie SSerlaine, bie 9JcaeterHn(f, bie 3bfen

unb bie äKor6aS; in ber ^^aierei bie ^Maad,

bie ÜRottet, bie '^nm^ be (£l^oöanne&, bie

S3urne«3oneS, bie Soecflin unb bie @tU(f, in
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ber ÜRufif Die fBia%net, bie üi^ unb bie

9iicf)Qrb 3uaiiB; hod) hie roirflic^e, ic^ fage

uiä^t bie erl)abene fiunft, fonbeni mir bie ein«

fac^fte ftnb fie abfohtt unfa()ig ju begreifen.

S)araug gel^ ^erDor, bag in unteren

ffbf)evm Äfoffen, bie ber gä^igfett berauW

fmb, ber ÜfaertiüCiuug ber Äunftmerfe unter»

liegen, bie äRenf(i^en n^ad^fen, erlogen »erben

unb leben, oijiie ber beruWgenben, milbemben,

mbeffemben äBirfung ber ^nft teiibaftig

werben, 2)al]ci fummt jene^ anfaere uertiänq-

niis^ooUe ^ejuitot, baß |ie nic^ nur nic^t bem

®uten unb ber 9SoQenbung juftreken, fonbem

ba% fie im ©egenteii mit all' ber Sntmitfiung

U)rer fogenannten Sioilifotion unauftiörlic^

miibcr, plumper unb ^artijerjiger merben.

s

SDa^ ift in unferer ®efeUfc^aft bie i^olge

bed äRangefö ber Zl^ättgfeit, bie anSsufnOen

baö unerläBlid)e Drgan ber !Aun\t unternommen

ffot. S)ocb bie t^otgen, bie au§ ber fd^ted^ten

gunftion bie[e^ Drgan^ entfpringen, ftnb nod)

m^ongniSooDer, unb ibre Soi^l ift grog.

Sie er[te bicfer t^olgcu fprinqt in bie

Slugen. ift bie ungeheure älui&gabe menfc^"

liti^er SIrbett fihf nid^t aKein unnü^e, fonbem

iogor oft fc^dblic^e ä9i^erfe: eme ^^ui^gabe oon
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3lr6eit unb öebcn, bie nic^t ben geringften

Slnijen f^at unb burc^ mc^tö erfe^ mixb. Wim
jittert oei bem (^pbaiifcii an aü bie 3(rtfh:en*

grnigen unb (£ntbei)rungen, bie SRlUiDnen von

SRcnfd^m jn erbulben ^oben, um 12—14

©tunben lägiic^) fogenaunte fünftlerifcf)c 2Berfe ju

brucfen, bie nur ben ^aben, bie aSerro^ung

unter ben 3Kenfcf)en oerbreiten ober um bieje

äSerrobung oermittelfl t>on £beatem, ^njerten

unb i^tu^fteriinuien 511 bemirfcn. Xod) maö

noc^ fc^xetflic^er ift, ift bec @ebanfe, bog fc^öne,

leöenöfraftige, für baS @ute begoWe Äiiiber

fcl)on in ber 3Sßiefle itof^ext roerben, bie einen,

um 6, 8, 10 ©tunben täglich SonCettem ju

fpielen, bie anbem, um auf ben iyuBipiscn ju

tanjen» anbete, um ©olfeggien )u fingen, anbere,

um md) Slntifen, nad) bem SRatften ju jeic^nen,

ober um leere, finnCofe ^l^rafen nacb ben Siegeln

einer nt^wiff^n 3ll)etorif nieberjufcftreiben. 9Son

3abr iu ^aift uerlieren bie UngiücfUc|)en bei

biefen mdrberifcfien Übungen ade i^re pf)^fifc^en

unb geifligen Äräfte, aUe il)re ?^äf)tgfeit, boi^

Seben ju begreifen, aßon fprid^t me( uon bem

fcf}re(flicf)en unb bejauuuernöiücrten Sc^oufptel

Heiner ^ttobattn, bie fic^ bie t^&ge um ben

^afö le^eii; aber ift eö nicbt ein noi^ jc^recf-

lieberes ©c^aufpiel, ^inber mn 10 ^a^ren,.

bie ilonjerte geben unb befonberiS @(^u(»



fnaben von jeljn 3fll)ten i'eljeu, bie bie

^^na^mett ber lotetnifc^en @rammattf avA*

mwb'u} miffen. 2ie ucrUcien babei ihre qeifti*

gen unb p^Qfijc^en J^räfie unb gieic^jeitig ent«

arten fie morolifc^, rmhm luifätiig ju bem,

lüüö bell üJtenjc^en uü^lic^ ift. 3nbem fie in ber

<gefeOfc^aft bie »oOe bed »e(uftigerd be^ Sleit^en

übemeljinen, verlieren fte jebefeSefü^I bermeni*(^*

liefen SESurbe. S)a«^ SSebürfni^ nac^ fiob ent«

luicfeU fid) i}a ii)nen in einem fo un(^el)eiieriid}en

<ärabe, bag fie i^r ganje^ Seben lang unter

biefer (SnhoiAunt^ (eiben, unb ia% ^it xtix ganje^

utoraUfc^eid ^ejen ausgeben, um ein unerjätt«

Itc^e^ Sertangen ju fiiDen. Unb ed giebt ba

noc^ etiöQ^ trQäi|djere<5: bafe bieie üRcnfc^en,

Me i^r ganjed hieben ber .ftunft opfern, bie au^

Siebe jur Äimft für ba§ Seben auf eroig Der*

ioren ftnb, biefer fiuu}t nic^t nur feinen 9iu^n

bringen, fonbem i^r fogar einen ungeheuren

©c^aben äufügcn. 2)enn auf ben Slfabemien,

ben ftottegieen, ben ^onferoatorien lernen fte

bie 90?ittel, bic Atuiift mij^nmadj^n, unb luenn

fie fie gelernt, finb fte fo entartet, bag fie auf

eiüig unföfjig werben, bie raa^re Äunft ju er«

faffen. So tragen \it baju bei, biefe nac^ge»

maäfte ober entartete ftunft ju verbreiten, Don

ier bie 3KeIt üüU ift.

(£ine anbere, ntc^t weniger uer^ängnidooSe
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Soigc bcc' fdilecfiten SlMrfeiiv ber ftuuj't \]t, bafe

fie bin äteic^en bie ^D^ägUc^feü iiefert, fo }U

Ie5en, rote fte feben. @o ju leben, roie reiche ober

nic^tötl^ueritc^e ^4ier{oneu m\mx S^it, nament«

lic^ bie g'rauen leben — fem öon ber 9latnx,

fem Dom üebeu, unter fünftt^en SSebingungen,

mit oerfümmerten ober Don ber ®t)mnafttf mig«

geftalteten '}}iu^feln, mit uul)eiH)ai geic^madjter

Seben^fraft, — biefed Seben roore ol^ne bie foge«

nannte .^hinfl nicftt möc^lid). 9tur biefe foge^"

nannte ^nft liefert ba^ älmüfement, bie ^^r*

ftremtnci, bte unfere 9(ugen oon ber X^orJjeit

nnferes Xicbenö abiuenben unb fie tjor ber aus

einem fotd^en Seben ^eroorge^enben Sangeroetie

retten. SRan net)me ben reichen iDtüfeiggauiiern

bie jC^eater, bie fionjerte, bie ätu^fteQungen,

ba^ ^iano, bie Siomone, mit benen fte fid) in

ber ^fic^t befc^dftigen, bag ba^ uerfeinerte

unb aftljetifd^e Seid^üftigungen ftttb. SKon ne^me

ben ÄunitUeb^obern, welche 93i(ber taufen, bie

SRnftfer ermutigen unb ben ®c^rift[teUeni ju

effen geben, bie 2)i()gti eftfeit, biefe Ihinft ju

{)rotegieren» bie fie für fo mic^tig Ratten; fie

roerben mcf)t met)r im ©tanbe fein, iftr öeben

fortjui'e^n; aUe roerben oor Xraurigfeit unb

Sangeroeile umfommen, unb alle roerben bie

3:t)or^eit unb Unmoralitöt i^rer Sebensroeife

einfeben.
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ßine britte jyolgc be« fc^lcc^teu aSirfen^-

ber ftunft ift bie ^enoorren^eit, bie 2rü6ung.

bie btefe^ fchlecfite 3Birfen in ben (Gemütern ber

fiinber unb ber ^ieute aui^ bem Hioik erzeugt,

©cn 5Dlenf(fien, bic nid^t oon ben lüc^nerifc^en

Xl)eürieen unferer ökfeüfc^aft uerborben lüorben

fttib, ben ^anbioerfent unb ftinbem» tiat hit

dlatüx eine \d)x bciuiidjc ^urfaifung beffcn uer*

(teilen, j^etabeit ober gelobt loerben oer»

bient. yiad) bem Snftinft ber Seute quö bem

^oife unb ber ^nber tommt ba^ Sob uon

ffteä)i% meqen entoeber ber forper(i(i^en ftroft

(^erfuleö, bie gelben, bie gröberer) ju, ober

ber morolifc^en ftraft (Qalqra Muni,) ber auf

bie Sc^önJjeit unb ^Radjt SSersic^t leiftet, um
bie SKenfc^en ju reiten, ber für unfer 9S3o()l am
.ftreu5 fterbenbe E()rtftu^, bie .»peiligen, bie 3)Jär*

tQrer u. f. lo.)* t^^^b '^iujfaffungen uou

ooDenbeter Alarbett. 2)te einfaci^en unb geraben

Seelen begreifen, ba^ man bie pti^fift^e ^aft

ad^ten mn%, meil fie ftc^ ielbft 9(d^tung erjmingt;

unb ebenfo fönnen fic nicln umbin, aiid) bie

moralifc^e Bxa\i bt^ für ba^ @ute arbeitenben

lOienfcöen ju ödsten, benn fie füllen ftc^ ju ibr

mit i^reni ganjen SKejcn bingejogen. dim be*

merfen btefe einfachen @eelen, baß ei^ au^er

biefen uui]tu ibrcr förderlichen über moralifc^en

jiraft geachteten äRenfc^en, noch anbete äRenfcben
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noerben, alle Reiben ber Straft unb beS

©Uten, imb ^war cinfaiii, nmi fic tan3en, ftnnen

ober äJerfe {(^reiben fönnen. @ie fe^en, bag

bie ©änger, Ganser, 5>io(er, ©cf)riftftetter SRiHi-

onen uerbienen, ba^ man i^nen größere ,^üU

btgungen ben ipeiltgen eriDeift; tmb biefe

einfocfien ©eelen — bie Äinber unb 8eute au^

bem SSoUe — fubien, ime ber gn^Mt^^it

xi)xm ^erjen roäc^ft.

funfjig 3o^re nac^ bem £obe $ufd)«

finS ?eine SBerfe im 9?olfe Derbreitet mürben

unb it)m in ^J}^oSfau ein ^^onument errichtet

luorben max, bait iäi mefyc atö je^n Briefe

üon Sauem erljolteu, bie mid) frnrjten, umrum

man biefen ^ufc^fin fo in ben Gimmel ^ebe.

(grft üör einigen lagen fam ein ^Kleinbürger

mi^ ©aratom — äbngend ein unterrid^teter

lltaiin — nacf) 'I)?o^ofau, um ber ®eiftlicf)feit

äSormürfe mad^m, bie (t^rtc^itung eine^

„üRonoment^" für ^ufcbfin geftattet ju Iftaben.

3)Zan üeQe fxdi) tt)atjad^iict) bie Sage eineä

SRamted and bem ^oüt t)or, ber in feiner

Leitung lieft ober erjälftlea l)ört, bie ©eiftlidft*

{eitr bie 9legterung, aQe befferen SRenfdften 9ta%'

iawH, drillten einem öii)Hcn JJuinne, einem

äBo^it^öter, einem 02ationairu^m, ^ufc^tin

beffen 9i<mm er bid ba^in noc^ nie gehört
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i^at, ein )D2onumem. ^on aUeu (weiten er^ä^tt

man i^m von ^ufc^ftn; unb er emiebett, nm
foic^er ^ijxcn unb ^ulbiguiigen teilhaftig ju

»erben, muffe btefer SKann boc^ ttma^ an%tt*

(\mö[)nlii}e§f, fe^r bebeutenbei-» ober |'ef)r guteS

DoQbrac^t ^aben. (Sx tierfuc^t olfo in (Srfa^ntng

ju brtnqen, iDer ^|>u[d)fin roar; unb tDenn er

erfährt, bag ^4iu)c^fin lieber ein $eib, ja, nic^t

einmal ein @enera(, fonbem nur ganj einfach

ein St^riftftcHer mar, fo \ä)ik%t er barauö,

baf( ^ufc^ftn ftc^erlid^ ein ^eiliger äRann, ein

woljtt^otiger (Srjie^er gewefen fein nmfete. S)a*

Tum beeilt er fi^, fein Seben unb feine SBerfe

ju (efen ober lefen ju t)ören. i^tun benfe man

fid^ {eine Sefturaung, wenn er erfahrt, bag

^ufc^fin ein 9Kann Don mebr afe leidstem ©inn

mar, bag er im S)ueil gefallen ift, b. ^. n)a^renb

er ftc^ bemühte, einen anbem Stann ju toten,

mtb büfe fein ganjeS 9Serbieu|t barin befte^t

SSerfe über bie Siebe gefdaneben ju ^aben!

S)a6 bie Reiben wie Sllejanber ber ©ruße,

S)f(^ingidfan ober 9iapoleon groge äRanner ge«

wefen finb, begreift er roobl, meil er füf)ft bafe

aUe biefe ilßänner i^n Ratten nieberfc^lagen ton«

nen, il^n unb taufenbe fetnedg(eid^en. iSx be«

greift auä), bafe Subbt)a, ©ofrate^ unb S^riftuö

grog gemefen finb, meil er ftt^lt unb mi%, bag

er unb atte SRenfc^en ibnen gleichen foUten.
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2)oc{) lüie tnn3)icujc^ gioB fein, taxin mii ei*35erfe

Ü6er bie Siebe ben grauen gefii^rieben t)at,

ba§ famt et burcfiau^? nic^t begreifen.

2)erfelbe ^xo^t^ müiitt)t fu^ im ®el)ime

eine^ proDencolifd^en ober 6retonif(3öen 95Quem,

toenti er erfährt, ba% man ^aubelaire« bem

?8erfaffer ber „9Umm beÄ SBöfen" ober aSerfaine,

einem SBüiiliug, ber untjerftonbUc^e SSerfe ge«

fd^eben t^ot, ein ^entmal* eine @tatue er«

iid)icn will, wie man folc^e ber ^eiligen onng*

fran errid^tet. Unb melc^er 3n>ie$palt mug {tc^ im

®el}irne ber Seute aus bem SSoIfe erl^eben,

menn fie erfahren, ha^ bie $atti ober bie

logtioni 100000 5ranc8 für eine ©aifon er»

ijaiicn, bafe SKaler für ein einjige^ Sitb

100000 moxt befommen nnb baft e^ Koman«

fc^)rift|ieUer giebt, bie biejeibe Summe üer»

bienen, meil fte äiebe^fcenen ju befc^reiben

ijerftel}en!

Unb ba^jelbe ooUjie^t jic^ im ®e^ime

ber Äinber. erinnere mid), einft felbft

iiefe iöeimrjung unb biefen ^miefpalt empfunben

3n ^aben. S)ad ift eine Der^ängnidDoOe ^^oige

bt^ f(]^(ed)ten ä&irfeud ber ^nft in unferer

«efeUfct^aft.

(Sine öierte i^oi^e biefe^ fd^lec^ten 3Btrfen^

befielt borin, bajs bie äßenfc^en ber ^ö^eren

klaffen, bie immer l^auftger ben ®egenfa^
10*
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jmfc^en ber ©d^öul^eit luib bm ®uten bar«^ .

gcfteHt feilen, bo^ 3beof bcr ©cftonfiett afö baÄ-

l^ö^ere ber beiben betrachten unb ftc^ von ben

^orberunsen ber SKoral freiman^en. 3nbem

fte bie Moüen öertaufd^en, bef)aupten biefe

äRenfc^en, anstatt erlernten, ba% bie ^unft

bie fte beiininbeni, etraas unterqeorbuctco ift,

bie 3Korai jei etipai^ imtergeorbnetei^, unb für

9&efen, bie p bem @rabe ber Sntioiiftung

gelangt finb, auf bem fte fic^ i'elbft angelangt

glauben, bebeuhtng^lofeS.

2)tefe S^^lge ber Äunftuerbre^ung ^at fiel)

((^on fett langer 3^it in unferer ©efeUfc^aft

fübtbar gemoffjt; bud; [ie liat in unj'erii Xagen

eine au^eri)rbentUc^e (£ntn)i(fiung angenommen,.

S)attf ben ©c^riften be§ bttutmim SRie^fcfie

unb ben ^^Sarabojen ber engH|d)en 3)efabemen

unb älft^eten, bie nad^ bem Seifpiel oon Odcar-

SBtlbc gern bie 3^i1t^nuug jeglicher SKoral unb

bie 9l)>ot^eofe be^ ^erperfen }um X^ema i^rer

©c^riften nefimen.

S)iefe jluu}tauffa||ung tjot feinen ^egen»^

fc^lag in bem pljilofop^ifdjen Unterrid^t ge-

funöeu. l}abe le^t^in au^ Stmerifa ein.

ermatten, bad ben Zitel ful^^rt: ,,2)a^ Über«

leben beö Wuchtigeren, ober bie ^hilofupljie ber

ftraft Don atagnor atebbearo (Sljicago 1897)/'

S)ie ©runbibee biefe» Su^eö, bie übrigen^
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^(^on in ber 93ombe jum Sludbrud fletangt,

ifi, bafe eö tt)öric^t ift, baö (äutc xiod) Uiucjer

nac^ ber iügnerifc^en £i)eorie ber- jubifcden

^^5ropl]eten unb ,,larmoi)anten 9)iefRaffe" werten

2U moUen. S)ai» ^4)t griiubet fic^ für biejen

Süttor nur auf ber Aroft. Mt ®efe^e, alle

"Sorfdiriften, bie uuö lehren, „bae nid}t einem

anbem iujufugen, »a^ mir nic^t mUm, bo^

man unö l^ue", baö alleö t}at an fid) feinen

©inn. S)er mo^rljaft freie ^enfc^ barf {einem

menfd^Iid^en ober nöttlic^cn (Sefe^c c3einjrdjcii;

jebe )Ber|)fii4)tung ifi ba^ g^ic^en ber (£nt«

«rtnn(^: ber 9Range( ber 85er<)fli(f)tun(^ bie

^ennmarfe ber gelben. S)ie äßenjc^en mitffen

nuf^ören, fic^ tion Srrtumem oerpfIi(^tet jn

glauben, bie nur ju it)rem £(^aben erjonnen

n^orben ftnb. 2)ad gan^e ääeitaU ift nur ein

(SdiiacfitftHb. iiicalr G)crerf)tic|feit befte^t

barin, bafe bie beilegten ausgebeutet, gemartert,

mad^tet merben. ®er freie unb tntjm ÜKenfc^

fann bie iBeit erobern. Unb al^^o^ge baoon

mäffen bie äRenfc^en emig im ftriege (eben,

für beu 33oben, bie ßiebe, ba^ SBeib, bie Wladft,

bad &olb fämpfen. Sie gat^e SSelt mit il^ren

grüc^ten i[t „bk Öeutc beö Äül}u|tin/'

S)ieie ]o unter miffentd^aftUc^er i^orm

«nöeinanbergefe^len Sbeen mitffen notgebrungen

•iSntruftung erregen, ^oä) in äBirttic^feit ftnb
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fie unöermeiblic^ in jeber Sluffaffung entl}aUenr.

bie bie ©(^dnl)eU al^ ^nftgegenftanb auS«

giebt. S^ie Äimft iiiiKicr I)öl]eren Äiaffert

l)ai biefe^ ^beai be^ „Übennenjc^en'' bei ge«

miffen aKenfdien f)ert>otge6ra(l^t tmb entmitfett^

H)ie es fic^ in ben ©eftalteu be^ ^^ero, bei^

©tenfa^ätajin, be^ S^fc^ingföfan, be^ 92apoieint

nnb iijreöglcic^en uerförpert. 9Bit ©ntje^en:

fteUt man fic^ t>ox, n>a^ gefc^ei^en mürbe, menn

ein \oid)t^ 3beal unb bie Äunft, bie eö ^erDor*

bringt, ftc^ unter ber 3)iaf[e bee 93oIfee oer*

breiten würbe. Unb fte fani]en tf)atfä(^)Ii($ an^

unter bem 9Solfe 5U üerbreiten.

(EnbU(§ fu^rt bie fc^iec^te äBtrbutg ber

Äunft bie fünfte JJoIgerung f)erbei, bafe bie

fd)ie(^te ilunft, bie unter unfern ^ö^eren l^iaffen

Mfi^t fte bireft entartet, unb jwor oermittelft

tJjrer Wlad^t ber tünftlerifc^en Stnftetfung, bafe

fte in i^nen bie für ba^ ®lu(f ber SRenfc^en

DerI)ängniöDüIIften @efül)le erzeugt, bie be^

Aberglauben^, beS. ^atriotidmud unb ber ®inn<^

lif^feit.

2)ie ßunft trägt in unferer ä^it am meiften

bagu bei, bie SRenfc^en in bem ju tuerberben,

maö bie njic^tigjte grage i^reö fojtalen ißebeui^

betrifft, icfi meine bie ber fepteUen Sejiel^ungen«

2Bir roiffen aüt, unb jnjar burt^ unö felbft

wie burc^ unfere (fttern, meieren fc^recftic^en
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inotalifc^en unb forperHc^en Seiben unb »etd^er

iimiu^eu Äirartüer|'d)iüenbun9 bie äReufd^ett fic^

ou^fe^en; einzig unb aQetn burc^ bod Übet«

fdjäunun beö i]eic^lect)tUcl}en a5er(anflen<6. Seit

bie Miit befielt feit ber Q^it t>t& trojanifc^en

Jlriegeg, ber von ber gefd)lec^tlidben Öeibenfc^oft

erregt ipurbe, bi^ auf bie <&eibttmorbe unb

leibentcl)aftlic^en SScrbred^en, öon benen nnfere

äeitungen alle iage voü finb, beiueift un^

oDed bod ner^anpidQotte äBirfen biefer Seiben^^

fc^aft, ^bie bie .^auptqueUe beö Ungiuif» ber

3Renf(^en bUbet.

Unb bodf ma^ feigen mir? SBtr fe^en bie

fföttäe ftunfl, iomobl bie nac^geaJjmte aüe bie

mirflic^e, mir fe^en fie einzig unb aOein mit

feftr wenigen 9luönal)uien ber Sefd^retbung, ber

S)arfteUung, ber Slnregung iur feiuellen iikbt

in i^ten mfdiiebenen ^mnm gemeint. (S^

genüge, uni^ an all' jene finnlic^en 9^omane ju

beuten, t>on benen unfete ougenblitfUd^eSitterotur

lüimmeit, an alle jene Silber unb Statuen,

auf benen man un^ ben nacften ^i^auentörper

jeif^t, an aüe ob|cönen Silber, bie man atö

äiffic^en auf bie iDlauem {lebt, an jene un«

jablige 3Kenge t>on Opern, Operetten, ßiebem,

ätomanjen, mn benen mir umgeben fmbl 2)ie

mobeme ftunft t)at in SBo^r^eit nur einen be«
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ftimmten (S^genftonb; bie Smnlic^fett fo me(

ai^ luügiic^ retten unb ju oerbreiten.

*

S)as^ finb nic^t aUe, aber bie t'c^Ummften

folgen biefer fiunftentartung, bie ftc^ in unterer

@efefl|d)aft üüüj^ügeu Ijat. Unb fo trägt ba»,

»a^ mir ^nft nennen, nuSit allein nic^t jum

J^'iuifiin'itr bcr :Ücenfcf)t}eit bei, lonfaern Ijal im

(äegemeii mebr ati^ aUed aubere bie ^irfung, bie

Wtoqlid)Uit beS (guten in unferm fieben ju

jerftoren.

@o erlitt bie t^rage, bie fic^ unuermeibUcli

jebeni beufeubeu Dien)d)eu aufbraugt, Die ic^

mit 3u $bifano meinet 8uc^e§ gefteUt ob ed

berecf)tic]t iii, Der foqenannten Ä^unft ba^ ßeben

unb bie Arbeit oon )D2Ulionen oon i)ien)4ien

ju opfern, eine beutttc^e Slntmort: 92ein; ed

ift nic^t berechtigt. S)oö ift gleidjäeitig bie

Slntmort be^ gefunben Sierftanbei^ unb bes» niä^t

entarteten iDtoralfinne». Unb loenn fic^ bie •

l^roge aufbrängt, toa^ für unfere c^riftUc^e

SBelt beffer fei: alles üerlierett, xoa^ ftc^

i^eute ^nfi nennt ob gute ober loa^re, ober

^ aD' bo$» ®ute gu oertieren, mad in ber SBelt

eiiitiert, fo meine id), bafe ber ueruünftige unb

moraUf(i^e äRenfc^ barouf nic^t anberd ont«

warten £ann, al^ "i^lato in [einer ,/9lepubii("
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t)Qratif geontroortet hQt imb wie aHe religiöfen

<£r5ie^er ber 3Renic^l}eit, d)xi\üi(i)t mb mo*

i^amtnebanijc^e batauf geantmottet ^aben, b. t).

fie erflärten, bafe bcffer fei, auf oDe ftünfte

9U miväittn, atö bie ftunft ober bte fiunft«

nac^afjmimii aufredet 5U crhaltni, mie heuti3;utQqe,

unb bt€ bad i^iei oerfolgt, bie ^^enfc^en oer*

berben. ©aS tft jum grofeen ®IM ritie

{Jroge, bie man ftcfi ntc^t ju ftellen braucht,

ba bie mirflic^e ftunft mit ber jtunft tyon l^eute

mc^<& 5u ic^affen t)Qt. ^oä) xoa^ mir tun

fönnen unb tun muffen, mir, bie mir und

fdimtic^eln, fuüiuiertc iDienfc^en ju fein, benen

unfere Stellung erlaubt, bie Siebeutuug ber

i>erfcf)iebenen Äunbgebun()en be§ Sebent ju

begreifen, ba^ ifl folgenbe^: mir münen ben

^3rrtum erfennen, in bem mir und befinben, unb

unö md)t i^m unterwerfen, fonbem nac^ einem

Pittel fuc^en, und baoon freizumachen.
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3iB MöglidjkßU mm künß-

2)et äuftanb ber Süge, in ben bie fiunft

unferer @efell)c^)aft erjunfen i\t, füuuut baijer,

bag bie äRenfc^en ber bö^eten jliaffen ange«

fanpen liabni, üt)ne ©lauben leben, inbem

fie fic^ bemü^eU/ au Stelle be& mangelnben

©lottbenÄ teilg bie ^eud^efet ju fe^en, bafe fte

ittläxtcn, fie glauben no^ an bie {formen

itfm Meligion; teifö eine fü^ne ^oflamation

ttjrer Ungldubigfeit, teile einen raffinierten

&feptiii^mu^, teitö eine StucKebr jur ©c^ön^eit^

uerebrung ber (5)ried)en. 2)oc^ mit midjem

Nüttel biefe äKenjc^en fu^ ouc^ bemühen« i^re

^rtoilegien aufred)t5uerl)aüen, unb ju recht-

fertigen, b. 4. bie Trennung i^rer klaffe uon

ben anbem, fte muffen, 06 fte nun moVen ober

ni^t, anerfennen, baß auf allen Seiten, um fie

^er, bemn^t ober mibemngt, bie äBa^r^eit fic^

33alju bxidjit, jene c^)riftlic^e üßaijr^eit, bie barin
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bt\it\ft, baS &lni ber iS}kix\^ttt\i nur in ber

Serbtübentng unb Seteimgunc^ iu oerfte^en*

Unbemufet brid^t fic^ biefe a[iial)ri)eit burct)

bie (Sinrid^tung neuer 93erfe^rdniege ^abn, bed

IcIegrÄpl^en, beö lelcpljüns, ber ^rcffc, aUc^-

(£rfinbungen» bie immer me^r beftrebt ftnb,

ein 93anb jn)i}cf)en allen SIRen}rf)en ju fnüpfen;

bemuBt befunbet fie ftc^ burc^ bas> iBerf(^n)inben

beS 8Dberg(auben^, ber bie SRenf^en trennte».

bur(^ ben Sluöbrucf ber ibeolen SSerbrüberung

unb ouc^ bmäi bie menigen ^nftmerfe unferer*

3eit, bie gut unb imijx [inb.

^ie ^unft ift ein moraßfc^e^ Organ be^

meni'djiid;cn yebens unb fanii al>o !ul(^e6 nid^t

DMig jerftört n^erben. S)a^er mixb biefed

Sbeol trotj aller SemfibHngen ber Seute ber

i^ö^eren klaffen, unö ba^ reltgidfe ^beal ju

Herbergen, don bem bie äRenfc^b^it ^^^t immer

florer für bie ÜKenfc^en, unb finbet immer

häufiger @elegenl^eit fu^ felbft in unferer ent«

arteten @eiellfd}aft ju ofieuöaren, \omi)i in

ber ä&iffenfc^aft mie auc^ in ber iiunft

3)ie Äunft felbft beginnt t{)atfäci^Uc^ baä

mirtii4)e ^btai unferer ^tit ju unterjc^eibeu

unb ftc§ i^m sugumenben. (Stnerfett^ brutfeir

bir befferen 3Berfe unferer mobernen ^tünfiler

@etut)le ber ^Bereinigung unb aSerbrubentng:

jwijc^en ben SDienidjen auS (wie bie iSc^rifteu
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von SHdEend, ^ugo, 2)oftojemd{t bie Silber

von lUiOet, 33aiuen=Üepaji% 3u(e» Sreton u. a.);

anbererjeüi^ giebi es> ^eute ^nftier, bie @e«

fü^fe Qu^jubrutfen t>tt)ud)en, toüö^c \o aD«

flemeiu, \o uniutriell me möglich fuib. S)ic

'

3al)l biefer ftünfUer ift noc^ fe^r begrengt, boc^

man \d)cmt bereits^ anjufangen, [id) von ü)xtx

9iu^Uc^feit }u übecjeugett. ^(t) mu|} ^inju«

fugen, bafe man in ben legten 3eiten bie 3iex^

]ud)t t)on Dolfötumlic^en fünfilertfd^en Unter-

nehmungen, SHudgaben non Sutern, Set«

üuitaUungen mn Äon^erten, Zljcater, 2Rujeen ic,

häufiger uc^ Bett gefegt ^at. S)a^ aOed ift

von bem, iüqö fein füllte, nod) lueit entfernt,

bo(^ man {ann bie 9lic||tung bereitj^ unter«

-ftfieiben, ber bie ^nft äufc^reiten wirb, um
<enbiic^ ben it)r gehörigen SBeg ju betreten.

2)Qd religiöfe Semugtfetn unfeter 3^t^

ftcft bereite bebeutenb geflärt; e^ mürbe je^t

genügen, menn bie SRenfd^en bie falfcf^e X^eorit

ber SitÖTitieit uerrcerfen luüllten, bie ba^3 ä^er*

gnügen ium einiigen (^egeuftanb ber 9tm\t

mad)t, bamit btefeö religibfe Öemufetfein fofort

itngei)inbert bie Leitung ber ^nft in bie ipanb

nehmen fönnte.

Sin Dem iage, ba bas religiDfe äJemuftt*

fein, bad bereite unbemu^ bai» Seben ber

3Jienfc^en ju leiten beginiU, an bem 2age, ba
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biejeö religiöse öeiüufeti'cin uon it)ncn geiDiffcn-

haft erfaimt merben mirb, mirb man bie

Srenimug ber ^nn\t in .ftunji für l)öl)ere unb

fiunft für niebrigete jilaffen fofort oerfc^rDinbeit

fcfien. 6^ roirb bann nur nocf) eine einjic^e,

allen gemeuiiamer i)rüberUct)e Uuiuerjalfunft

neben. Unb an bem Xaqe, ba bie ftunfit

unberfett fein roirb — ba fie üuft)ören roirb,

bad jtt fein, toa^ fte in ben legten 3^en ge*

roefen tfi — ein 9Witte( ber SSerroluinq nnb

(fntartung fär bie äRenfc^en — mirb fie roieber

baS merben, m% fte ju 9lnfang war intb

immer fein müfete: ein ü)iittel ber äJerüott»

fommnung für bie äRenfc^^eit, bad ber Siebe,

ber SSereinigung unb bem ©lüde in ber 3Bclt

ium Siege Der^elfen mirb*



xm.

IDas Vit timip. iier IJukunfl

'Man fprirfit c\mi von her Simft ber 3^^'

lunft uni) ftelU unter liefen ääorten eine

neue, unenblit^ verfeinerte Jlunfl öor, bte ber

gegenwärtigen Äunft ber ^d^ereniilaffen unferer

@efellfc^aft entftamitit. 7)0(^ eine folc^e jhmft

ber äiifunft wirb nie geboren unb fönnte

nie geboren »erben. 2)ie ftunft unferer l^ötieren

ÄMoffen ift fc^on je^l bei einer ©arfgaffe an*

gelongt. 9lttf bem SBege, auf bem fie begriffen

ift, fonn fie unmöglich einen ©d^rei weiter

tun. ^iefe j£unft ift feit bem Za^t, ba fie

ft^ wn bem ^ouptfunbament ber mirflic^en

ilunft getrennt t^aU ba fie aufgebort ^at, fic^

•an bem reßgiofen Semugtfein ju begeif^em,

immer eigenartiger, immer verrohter geworben;

unb nun ift fie beim Sibgrunb angelangt. S>ed<

tjalb wirb bie Äimft ber H^f^nft — bie luirf*

lid^c, bie tl)at|äc^it4i in ber S^funft befte^en

:»itb — nid^t bie gortfe^ung unferer gegen*
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»artigen fiunft fein, fonbern mirb im ©ejen*

teil gan) anbem ^njit^ieen eittfpnnsen» bie

m($tö mil benen gemein fjoben, nn benen ftc^

bie &m\t unterer heutigen klaffen i)eule be*

geiftert.

Die ftunft ber S^^fi^J^^ beftimmt i%

unter alle 9»enfc^en öerbreitet ju werben, »irb

nid^t me^r baö 3'^^ »erfolgen, @efül)lc au^ju*

bnu!en, bie nur einigen reichen SRenfc^en )u«

gänglic^ finb; fie löirb ben 'S^iKd traben, baö

ifodfftz reügiofe aSewufetfein ben fünftigen (s^ene*

rationen funb ju tun. 9Ran mirb in Sufunft

nur baö qIö ,Huii|t betrad^ten, ®efu^Ie

audbrudfen mirb, bie bie äRenfc^en jur bruber«

Udjen 'Bereinigung treiben ober (^efüt}le, bie

untoerfeU genug finb, um oon ber @eiamt^eit

ber Tltx\\d)tn empfunben ju werben. Stur biefe

Aunft mtrb oon bem ate|t unterfc^ieben, iuge«

laffen, ermutigt, geförbert werben, ©er ganje

SReft ber ftunft alle^, mae nur roenigen üKenfc^en

}ugängli(^ ift, m am wirb atö unwichtig be*

tracf)tet unb aufeer %d}i i]tlantu loerben. S)ie

^nfi wirb nii^t me^r wie ^eute oon einer

«einen Älaffe reid^er Öeute gefc^ä^t werben ; ftc

wirb oon ber (äefamt^eit ber aiZenjc^en gefc^ä^t

werben.

S)ie Jlünitler luerbeu m ^utunft nid)t mel)r

wie bleute einer fteinen ftlaffe ber 3iatian ent-
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nommen loetben; aBe bie roetben Äunfticr fein,,

welche fic^i faltig ieigeti/ eine fünitleri{cf)e ©c^öp*

fung ^etDorjubringen, gleic^oiel loelc^er ftlaffe

fie angehören, ^ann mxh ein jeber Äün|tler

iDerben fomten ; benn erfiend mirb man wn ber

Äunft nidU melir eine t)er5H)iLftc unb fünftliche

Zcd^nit oeriangteu* bie ju i^rer (£tiernung einen.

unenbKcöen B^itt'^Inft erforbert; mon wirb t>on

i^r nur Älar^eit, einfoc^i)eit unb ?tüc^temi)eü

mlangen, lauter S)inge, bie ftc^ nic^t burc^

eine lucdjaniic^e 4>ürdereilung, foubern burc^ bie

^örbemng be& ©efd^matfd ertoerben laffen. 3n

jmciter Jiiil)e roirb jeber .ftünjtier werben fön«

nen, meii an ©teile unferer beruf^mä|^igen

©cf)ulen, bie nur einer Keinen Slnja^t jugang'«

li(^ ftnb, jebermann jc^an in ber (Slementar«

f(^u(e SRuftf unb 3etc^nen gleichzeitig mit ben

®ementarbec;rineii lernen \mih, \o bafe ein jeber,

ber eine Straniagung ju einer ftunft füblt fte

aufhüben unb burc^ fte feine perfönlic^en @e*

ful)ie }um Siuii^bnuf bringen fann.

'Man mxh mir einwerfen, wenn man bie

fünftieriic^en ©pejiaifc^ulen unterbriutt, fo mirb

bie 7ed^nif bcrÄunft boburc^ gefd)wä(ht merbcn.

^a, gewife wirb fie ge]ct)wdcf)t werben, wenn

man unter Siec^nif bie (S^efamtbeit leerer jtunft«

fniffe uerflet)t, bie man heut luu biefem :Uauieii

be^eicbnet; oerfte^t man aber unter Sec^uit nur
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bie üiarl)eit bie ^iurad)bea unb bie ^lüc^tem*

l^eit, fo mirb bieje £ec^nif nic^t nur nic^t be«

etmräcfitti^t luerben, roie jebc nülf^tümtlid)e

^un)t iiemiic^ bcutiid} beioctit {unbem |ie iQicb

l'üijar p einem t)öt)eren ®rabe erijoben werben.

S)enn alle Äünftler von iäcnk, bie bi» jegt

unter bem SSotte oerborgen (eben, n^erben bann

an ber ftunft tcilnel)men unb iüJufter ber SoH»

tommenbeit liefern fonnen, bie für bie Huftier

iijrcr unb ber foUlc^^elI ;^cü bic befte 3duile

ber Xec^nif bilbeu förnien. Selbtt Ijeut unter-

ri(fitet ficfi ber roQl)re jlunftler nic^t in ber

Schule, fonbern im Seben, inbem er bas Jöei*

^piü ber großen äReifter ftubtert; menn aber

bie beftbegabten äKenfc^en beö gonsen iSoik^

an ber jhtnft teilnebmen, niirb bie S<^^i

ju ftubierenbcu ^i^eifpielc grcBer, iiiiu ^Ie^e 'i3ei*

tpiele zugänglicher (ein; ber OJ^angei eined be«

rufSmäfeigen Unterrtc^tö wirb ^unbertfac^ für

ben rvat)xm Üünftler burd^ bic U)al)re 2luffaffung

erfe^t mxbm, bie er fic^ vom Qitl unb ben

aßett)oben ber Sim\\t bilben nitrb.

2)aö ift einer ber ^^Junfie, wie fic^ bie

Äunft ber Bnfwnft oon unferer (Segenwart^«

fünft unterfdieibeu luirb. (Sin anberer llnter='

fc^ieb wirb ber fein, bag bie 3ufunft0funft

Zollet, (»caca bie nobcme SbmH, 1

1
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ni^t nxüjx von beruföuiäfeigen ftünftlem ouö*

geübt merben xoivb, bit für i^re ^nft bejaljU

lücrbcn unb fid) nur mit biefer bef(^äftic|cn.

S)ie ^ufunr^funtt wirb oon ollen iDkujc^en am*

geübt werben, bte ben ffiunfc^ banad) empfinben

werben, nnb hkk merben iid^ nur in bem Stugen-

bM bomit befc^äftigen, bo fie bai^ SBerlangen

bouad) ücrjpuven merben.

iOlan glaubt in unferer (SefeUfd^aft gern,

ber Äünftler arbeite beffer unb mit fc{)öneren

^ruc^ten, je gefiederter [eine moterieUe Xioge jei.

3)tefe SReinung mürbe loiebet ebtmat — menn

e» übertjaupt uotmenbig märe, — bemetfen, baß

ba^, ma^ man ^eutjtutage für ßunft nimmt,

nur i^re t^Jad)Ql}munq ifl. ®ö ift in ber 3;t)at

rid^tig, bag bei ber ^robuftton oon Sc^u^en

unb Sroten bie Arbeitsteilung grofee aSorteile

bilbet. S)er ©c^ulimac^er ober ber Säder, ber

nid^t gejmungen ift, fic^ fein (Sffen felbft ju

toc^en ober fein ^olj felbft ju ipaiten, fann

auf biefe ffietfe eine größere oon Schüben

ober Sroten Oerftellen. 9lber bie Mun[t ift fein

^anbioerf, e^ ift bie Übermittlung eine» Dom

Äünftter empfunbenen ©efü^li^ auf anbere

aJieujc^en. Soc^ biefeä ®efüt)t fann im ü)ien-

f^en nur entfteben, menn biefer ooU unb gau5

ba^ natürlid)e unb mirflit^e ßeben ber ÜKenfc^en

mitlebt. @o ^eigt alfo, bem Jlünftler bie 9e«
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fricbigung aDer ferner materiellen öebürfniffe

ffcficm, feiner ^t^^iä^^i^ Ic^abcn, Äunft ju

{(Raffen, bemir inbem man ben ftunftler t>on

ben allen üKenjc^en gemeinfamen Scbingungen

j>e^ ^ampfe^ gegen bie %atur jur (Erhaltung

feineö eigenen Sebent iiiib dik^ bei anbem be-

freit» beraubt man ii^n ber (Gelegenheit unb

^iqtiä)Uil bie ipic^tigften unb natürlid^ften

@efüt)le be^ äJtenjc^en fennen ju lernen.

•gibt feine tierabfc^euungdmurbigere (Stellung fitr

bie irf)öpferifd;c 5'i^)i9fßi^ ^in^'^ Äünftlerg, alä

biefe abfolute ©ic^erbeit unb biefer Suiw^, bie

iin& f)eiil al$ 'Bebiupug beö guten SBirfeniä ber

.^nft erjc^einen.

2)er ÄunftCer ber gufunft wirb ha^ ge*

iööi)nlic^e Üeben beö ajJenfc^enleben, inbem er

fif mit irgenb einem ^anbwerf fein 9rot ner«

btent. So tdixb er öorbeie Uet, ben ©ruft be8

bebend fennen ju (emen, unb mirb fic^ be-

•Uiüljen, einer möq(ict)ft grofeen ^atjl mii WlaiidKn

bie i^rüc^te ber höheren @abe ju übermittein,

iie bie 3lotur it)m gefd^enft t)at; biefe Über*

.mittiung wirb jeme i^reube unb fein So^n fein.

So lange man bie ipanbler nic^t au^ bem

Sempel gejagt t)at, fo lanfle mirb ber 2empel

ber jtunft fein Zexapei fein. S)o(^ e^ mirb bie

erftc iorge berSufunftöfunft fein, fie ju uerjagen.

« «

11*
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Gfnblic^ wirb ber 3nf)att ber Äunft^

wie icf^ fte mir oorfteUe, KioIIftanbig t)on bem

unferer 3e^t5eit unterfc^eiben. C£r wirb im

Xu^brucf niift ber eifluftoen ®efüt)ie be^ i&^X'

Sinniic^feit befte^en, ioubem im ^ilmbxud ber

oon bem aRenfd^en empfuttbenett ®efü{)(e, ber bai

allen ^Men\d)en gemeinfame S)a)ein lebt; bieje

©efü^le merbett ftc^ auf bem reliqtöfen Semufet*

fein unferer Qtii grünben unb ollen ^Kenfc^en

oifxu 9litdnai)me ^ugänglic^ fein.

2)a^ — wirb man lagen — ifi aber ein red}t

winaiger 3n^aU! fiann man oon neuem im

©ebiete ber chriftlic^en ®efü(}(e bte Siebe 5um

3iäö^]Un oudbrücfcn? Unb gubt e^ etma^ m*
bebeutenbered unb etntomgered, atö bte aSeu

3)ien)c^eu jui^anglidjen ©efü^le?

Unb bod) ift ed ntd^töbeftomeniger gemijs,

bag bie einsiflen neuen ©efüble, bie beut em*

pfunben merbeu tonnen, reügibfe, c^riftlid^e, allen

5Upniuilirf]e@efiil)Iefmb. 5}ie®efüIjU\bicbeiiireli*

gibjen )üemu6t)ein unjerer ^eü entfpringen, ftnb

unenbtid^ neu unb Derf(^iebenartig; bocf^ btefe

©efii^le befielen ni(^t — wie man e^ juweilen

glaubt — einjig unb allein barin, (EbriftuÄ iu

ben uerfc^iebenen (£pi|'oben be^ föuaugeliumi^

barsufteUen ober in neuer $orm bie c^rtfUic^en

aSoljr^cuui ber i>ereini9un9, ber SJerbrübeiuiig,
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ler (9teid)]^eit imb Siebe ju wteberl^olen. S)ie

4riftlic^en ©eful^le finb unenbUc^ neu unb t)cr«

fd^iebenartig, meil bie alteften, geniö^ndd^ften

©egenftänbe, bie man füe bie abqebrauditejten

ifoit, in i^m bie neueften, unoor^ergefe^enften

unb potl)etifc^ften @efül)(e erroetft, fobafb ber

Menfc^ tte ponm c^riftlic^en Stanbpunfte oud

betrachtet.

3Baä fonn altere» geben, a(§ bie Se«

jie^ungen bed hatten jur f^rau, ber ftinber

ju ben @(tem, ber Sejteliiutcien btr lTunicf)en

einei^ Sanbed benen eineio anbernV üiun,

e§ genügt, bafe ein TOenfc^ biefe Sejiel^ungen

t)om c^riftlic^en Stanbpunfte au§ betrachtet, unb

fogleit^ »erben in i^m unenblid^ nerfd^ieben«

ortige ©efu^Ie, neue, tiefe, pattjetifdje (^efu^le

xoütfi loerben.

3n 3Bat)rf)ett mirb ber '^sn{]aii bei ffunft

ber 4^utunft burc^aud nic^t bt\(i)xänü, fonbem

im (Gegenteil erweitert »erben, wenn biefe ffiunft

bejwetfen wirb, lebensfähige ©efü^ie ju über«

mitteln. ^n unferer gegenwärtigen ßnnft bt*

txaä)td man nur bie befüubercn ©efiUjle einer

Alaffe Don äRenfd^en in einer beftimmten Hv^
nabm^ftenimq lüürbig, buxd^ bie S^unft amc^c--

brucft iu werben, unb jwar wünfc^t man, bag

jte in f)o^\i raffinierter 9Ltt jum Slu^bnuf ge»

iangen, bie ben meiften ^enfc^en unsugang«
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lief) tft. ÜKan hält bas ganje unget}eure @e*-

biit ber 93olf»fun|t für uiuourbig, btx ^nft
afö ©toff ju bienen, »ic bie (Spricftroorter, bie

ßieber, bie Spiele u. f. xo. ^oä) ber AiiüuiUer

ber 3ufmift mirb begreifen, bag ed unenbHd^-

friid}tOarer unb ipic^tiger ift eine gabci, ein

Sieb jn Derfaffen, oorau^gefe^t bag fte ben^

5Jicnirf)en riil]rcn, einen 2d)er5 jii fdjaffnt, uor*

audgeje^t, bag er beluftigt, ein ^Ub jei(^nen^

baS SMillionen ffiinber nnb ©rofee erfreut, —
al^ einen ätomau ober eine ©Qinpijonie ober

ein 9i(b l^erDorjubringen, bad m&l^enb einiger

3eit eine fleine änjo^l reicher Seute amüfxeren

unb bann auf immer in bie äJergeffenl^ett der*

finfen toirb. 9tun, ba§ ©ebiet biefer Äimft ber

einfachen (Sefü^le, ba^ aOen iugönglic^ ift, biefe^

@ebiet tft nnenblid| unb fojufagen nie geftreift

morben.

@o mttb bie Jlunft ber Sntmi^ nic^t nur

nidjt ärmer, qIö bie unfrige, fonberu im @egen-

teil unenblic^ ret(|er fein. Unb auc^ bie t^ormi

ber 3ufunftöfunit wirb ber je^igen .tonftform

nic^t untergeorbnet, fonbem i^r Dtelme^r un*

t)ergleid)licf) überietieii feilt, nidjl nur im Sinne

einer raffinierten unb {ünftlic^en Sed^nif, jonbem.
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in bem rincö furjen, einfachen, flaren, jcbeö

unnfi^en SoHa^ed freien Slui^brutfi».

S4i erinnere midu bafe id) eineö %aqc^,

mdibm icft bte öffentliche SSotlefimg eine^ be«

beutenben 9lftronomen über bie Speftrol*

SlnalQfe ber @teme ber ^iid)}m%t angehört,

biefen STfhfonomen fragte, ob er rni^ nic^l

einfach Sortrag über bie ©rbbemegung

halten moDte, benn unter feinen 3ut)drem gäbe

eö jipeifeiioö eine grofee äKenge Don ^^erfonen,

bie nicht recht mu^en, ben Xag unb bie

Stacht Sonimer unb SBintcr licnuirbräc^te. Xoi^

ber %\ttoxiovx ermteberte mir iächeinb: „^a, ba^

ein fchöncr ®egenftanb, aber ju fchmer. (£S

ift mir unenbli(^ leitfiter, üon ber S-pettral*

Slnal^fe ber SRUihftrafee ju fpre(^en/'

©benfo ift bei ber Äunfl. ©ine 2)ic^tung

über einen @egenftanb av& ber 3^tt ber

ÄleopattQ 5u fcf)reiben, dlno 511 malen, roie er

9iom in ^anb \it(ti, eine (Bijmpfiomt in ber

Slrt oon 93ro^mS unb Wicharb Straufe ober

eine Oper roie bie ffiagnerS ju fompomeren,

i\t bebeutenb leidster, afö eine einfache @^ef(hi^te

JU eräa^len, ohne etwaö aufeergewoijuiicheö

bamit su verflechten, unb fie fo ju ersahlen«

boö fie baö ®efiU)l beffen, ber fie er5ät)lt,.

übermittelt ober mit bem ^teiftift ein SUb ju

jei(hnen, baä ben gi^fchauer bewegt ober er*
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f^üttt, ober i^ier Softe einer SRelobie o^ite

SScgleitung, bie aber einen geroiffen ©eeleu«*

juftonb barfteOt ju fd^retben.

„9lber tft iin$ bei unferer gegeniDärtigen

(EiDUitatiou unmöglich, iu ben Urfprung^farmen

pmä^nktitml" merben bie Jlünftler baju fagen.

tft unö unmöglich, ^eut feiä^lungeu wie

bie Oefc^id^te Sofep^ö ober rote bie Dbiiffee ju

fcfereiben, 3»ufif wie bie ber äJüifölieber ju

fomponieren!"

2)Qö ift ben Äünftlem unterer ^tit

in ber Z^at unmöglich; boc^ bem iiünftler

ber Bufunft, ber ben Äopf nic^t me^r mit

einem ^ilrfenal oon tedinifctien Wormeln oott*

gepfropft ^ot, ber fein 8eruf§fönfller mel^r

ift, ber nid^t für feine (Sd^öpfungen bejo^tt

mtrb unb nur jlunft fd^affen mirb, wenn er

burc^ ein uniüiberftet)lid)ci> innerem 33ebiuTni^

baju getrieben wirb, wirb e^ nic^t unmögiid»

fein.

I)er Unterfc^ieb jiüijc^en ber Äunft ber

Sufunft unb bem, ma§ wir ^eute fm ftunft Ratten,

wirb alfü )owo^( oom (Stonbpunft ber gorm wie

oon bem bed än^altd ein ooUfommener fein.

I)er ^nl)alt ber Sufunft^^fiuift ipirb von ®e«

fit^len gebtlbet werben, bie bie ^tenjc^en er«

mutigen, ftd^ ju oereintgen ober pe in ber

Zl^at oereinigeu, bie i^orm biefer ^unft wirb
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l)erarti9 fein, bafe fte bcr ©efamtljett her

ä)ten)c^l)cü jugänglic^ fein mxb. ^infülgeöeffett

loitb ba§ 3beal ber aSoBfommen^eit in ber

Sufunft nic^t niet)r ber ©lab ber eigentümlich»

feit ber ®efu^te, fonbem im Gegenteil ifft

®rab ber SSeraHgemeinti uuq fein. 2)er Äünftler

loirb nicht mehr, toie heute fachen, unfiar,

iDorren unb emphötifch, fonbem im ©egenteil

für}, f(ar unb einfach ^u {ein. Unb erft, menn

bte Sbxnft btefen (Eh<ttafter angenommen h<tt

menn fie nicht mel)r einzig baju bienen wirb,

ftne jltaffe mon SRägiggangem ju jerftreuen

unb jn auiüfiereu, wie pe e^ je^t tut, bonn

enblich mirb fie mieber beginnen, ihre 9e«

fiimiuunq ju erfüllen, baö i)d\^t, eine rdiqiöfe

<9luffaffung be^ ll^erftanb^gebietei^ in bad (Gebiet

i^er ffiunft ju äbertragen, unb fo bie 9Renf(hen

jum ©lüdf, 5um iieben, ju jener 5?ereiuiguiu]

unb SSoOenbung gu führen, bie ihnen ihr

iteligioieö Öeiuufetfein uerheißt.



^i) l)abe, fo gut idj oermocf)te, meine

@ebanfen über einen ®egenftanb an^t^pxod^en,

ber mich feit 15 v^nhrcn bridiofticU- ^^nll

bamtt nic^t etwa jagen, ba^ tc^ Dor 15 3at)ren

angefongen Iiabe, btefe @ttfbtf ju f(Reiben;

aber gewife b^be ic^ vor uiinbeftcn^ 15 Sauren

angefangen, eine @tubie äber bie ftunft ju

fc^reibeu, wobei mir tagte, id) würbe oljne

innesubalten bi^ an^ ifnbe ge^en, n>enn ic^

einmal bicfen ©egenftanb ju bef)Qnbe(n be»

gönnen. Unb boc^ waren meine 3been über

biefen ©egenftanb fo menig Aar, bafe ic^ fte

uic^t in befriebigenber i^orm ^obe audbrucfen

fonnen. SWe ^obe iij fett biefer ^e\t auf»

gel)ört, über biefen ©egenftanb nac^jubenfen;

nnb fed^^ btö fteben äRal Ifüht iii t)tm nenem

angefangen, barüber eine ©tubie 5U fdireiben;

boi) jebedmal, menn id^ eine gemiffe 3abl oon

Seiten gcidjriclicn, fiüUic idi nud) aui]er 2tanbe,

meine Slrbeit 5U (inbe führen, ^eut enblic^.

i^abe iä) fte 5U (Enbe gebtad^t« mb fo ^^Uäfi:

Digitized by



- t71 —

meine Slrbeü and) fein mag, ic^ tioffe boc^

menigften^, mic^i nic^t in bem ®ebanfen ge»

tQUic^t 511 l)alicn, ber bie (^rnnblage berfc(ben

bilbet unb bariu befielt bie Stanft unserer 3eU

aß ouf falfc^em SBege beoiriffen ju Jettoc^ten^

aKoge biefc 5lrbcit nic^t frud)tlov bleiben! 5)o4

bamtt bie ^nft ben falfc^en 9S3eg oerlaffen

unb ju ibrer natürlicben ©eftimmung jurücf*

teuren {amt, mag ein anbeirer nic^t meniger

n?i(ttiqer 3^^^^^ ber geiftigen it}ätic|feit be^

^lenjc^en, bie ääiiffenfc^aft, ber bie itunft ftet^

in einem enqen ÄbliönnicifeitÄuer^aßniffe ftet)t

ebenfalk ben falfc^en äßeg Dcrlaffen, auf bem.

fie ein^erfd^teitet.

3)ie 95Btffenjd)aft unb bie Äunft fte^en in

{0 na^er äSejie^ung ju einanber, mie ba^ ^er^

unb bie ßungen; unb roenn eins biefer beiben

Organe i^erborben ift, fanu ba^ anbere nid}t

normal funftionieren. I)te wa^re 8Biffenfct)aft

(ebrt bie ä)teu|d^en bie Meiintniffe, bie fiir fie

bie gro^e Sebeutung l^aben unb tl^ Seben

leiten. S)ie ,^unft überträqt btefe ^enntniffe

aud bem (gebiete t>t& äSerftanbe^ auf ba^ be^

®efüf)lö. Sft alfo ber SBeg, ben bie SBiffen«

fcöaft Derfolgt \d)kä)t, fo wirb ber, ben bie Äunft.

»erfolgt, ebenfalls fc^lecdt fein. S)ie Äunfi unb^

bie SBiffenjc^aft gleichen jenem J5öl}räeuge, bie

iu jmet unb jmei über bie i^Iüffe fc^mimmen;.
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^ad eine fu^rt eine äRafd^ine unb f(i^(ep4)t bai

anhexe nad). 2c^läi]t ba^ erfte eine fal)d}e

Stic^tung ein, jo mufe ba^ j^eite i^m folgen.

@6enfo n?ie bie Jhinft in aDfiemeiner SBeife

bie Ubertragunc) aUex möglichen (s^efü^ie ift,

fo ift bie SBiffenfd^aft ber 9Iui^bnt<f aller mog«

. ticken Äeniitniffe. 3!)er @rab bei Üebeutung aber

' ber @efu^le mie ber jtenntniffe beftimmt

'baS religiöfe Seroufetf^'in einer ®efellfd)aft, b. !).

J)ie gemeinfame äluffaffung, bie fic^ bie

2}un]d)eii biifer @tiiUid)aft t)on ber Sebeutung

bes^ Xiebend bilben.

9Ba^ am meiften jnr 93en9irf(id(iung biefed

ßeben^ibealß beitragt, niuB am metfien gelehrt

merben; U)eniger baju beitragt, mu^

weniger ^ektjxi merben, unb iva% gor ni^t baju

beitragt, bie ä^eftimmung be^ menfd^Cid^en

Sebent 5U Derunrflidjcu, barf qar nidjr iielelirt

merben, ober »enn man e^ le^rt, barf man il^m

weni(^ften§ feine Sebeutung beiCegen. ®o mar

ei» früi)er bei ber ^iffenfc^aft \tt^; fo foUle

^ fe^t nod) [ein, benn fo loertangt bie

Statur beö 3)enfenö unb be^ menfc^Ii^en

j^ebeni^. Unb boc^ erfennt bie äBiffenfc^aft

unserer böseren .klaffen nid)t allein feine

9teligion atö Sajt^, [onbern ^ält fogar aUe

. ^leliglüHcu für 9lberglauben.

Snfolgebi^tf^n behaupten bie 9)len)c^en
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itnfeter Q^it, bog fte alle^ lernen, ^od) bo^:

oHes jUDiel ift, benn bie (;i)ei3enftänbe be^-

9!)^iffeni^ finb unenbUc^, unb ba e^ unrndglic^:^

ift etilem ju lernen, fo tft bac> nur eine rein

t^eoretifc^e ^e^auptung. 3n SBirflic^feit lernen

bie SWenfc^en nid^t alleS; fte lernen nur, xoa^

ben ajienfc^en, bie \i(t) mit ber iBiftenfc^oft-

befc^äftinen, nü^lirf) ober ongeneöm ift. Unb

ba biefe 0)ienici)en ben ^öl)eren Hlaffen ber

. ^efellfc^aft angel^ören, fo tft bai» 9tit$Uc^fte

für fie bie (Srfidtung ber ®e|'eUfc^aftöorbnung,

bie i^ren ftlaffen geftattet. t^re ^iDitegien

genießen; unb am auiieiiel)mften ift it}nen,

(eere 9ieugier ju befriebigen, bie feine aäiw

bebentenbe ©eifte^onftrengung i>eruriacf)t.

1>ot}er fonimt eö, bafe eine ber ©eftionen

ber äBiffenfc^iaft, bie am meiften in Slnfelietrr

ftet)t, bie ift roeld^e fic^ uornet)mlid^ mit ber^

(fr^altnng ber beftel^enben ©efedfc^aft^orbnimg^

befaßt unb uadj^uroeifen fud)t bafe jeber SSer*'

fuc^, biefelbe ju änbern, gieic^jeitig ungefe^ltc^

unb iijmä)i ift. Sine onbere Slbteilung ift

bie ber (äjperimentalmiffenfd^aften, luelc^e bie

$b#f r i^i^ (S^emie, bie liBatanif einfc^ttegt;

biefe SBiffenic^aften be|d)£iftigen nur mit.

bem, Um btrefte äSejte^ung }um Seben

\]at, mit bem, uhk^ ba» ®ebiet ber puren 5teu*-

gier beriit)rt ober ma% ba^u beitragen tonn/.
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ibas^ S>ofein ber ^ö^eren ftlaffcn bequemer

fleftalten. Unb um bicfe unUfürlii^e unb uu*

^ge^etterl^e äBa^i ju rec^tfettigem bie fte unter

ben t)en'ct)iebenen ©ebieten bec^ Biffene treffeu,

i^aben unfere (äele^iteu eine £^eorie ectuuben,

bie in jebem $unft mit ber ber 9mft ber

-Äimft roenen übcrcinftimaU, ndmlic^ bie SSi[)en«

, fc^aft ber SBiffenfc^aft megen.

Die Xtjeovie ber M;un|t ber Äunft lot^eu

jiel)(mt)tet, bie ftunft beftebe batm, ft^ mit

aßen ©eqenftänben 5u befc^äftigen, bie 3Ser*

gnügen bereiten. 2)ie S^eorie ber ^ifienfcbaft

ber ffiiffenfc^aft wegen erflärt, bie ffiiffenfc^aft

beftef)e barin, alle ©eäcuiidnbe ju lehren, bie

Sntereffe t^abtn.

3o fomim ee, bafe oon bcii beibeii 2lb»

teilungen ber äBiffenic^afi, bie man ben ^ißenfcben

(ebrt, bie eine, anftatt ju (cbren, mte bie SRenfc^en

leben foQten, um ibre ^Beftimmung erfüllen,

bie eine bie @efe^lici^feit unb Unoeranberlic^fett

^eineö lügnerifcben unb Derl)ängni&Düllen :^eben^

mobu^ prebigt, mäbtenb bie anbere, bie ber

förpennentaliDiffenictjaftcn, fid) mit J^ragen

Innrer 9ieugier ober mit minjigen praftifc^en

(grftnbungen befc^aftigt. SBon biefen beiben

älbteilungen ber moberuen äüinenicf)aft ift bie

erfte jcblecbt. ntd^t attein, »eil fte bie 3been

Iber 3}!eujdjen trübt uub ii}uen faljc^e ^been
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mgiebt; fte i|t auc^ fc^iec^t, mil |ie ben $la^

fimiimitit. ben bte toittltc^e SBtffenfc^aft ein«

ncl)men müßte. Sie jmeite, auf bie bie

iffiiffenfc^aft fo ftol) ift, ift (c^lec^t weil fte

bie Stufnicrffamfeit ber OJccu}djen von mxüid)

loid^tigen (ä^egenftänben unnü^en ot^lenft;

unb fic ifl ferner fc^lec^t, roeü in ber fojiolen

Organltation, bie oon ben SSßiffenjc^aften ber

ftften äUtetlung legitimiert unb aufredet erl^alten

xoixb, bie Wltt)Xiaiji ber tec^nifct)en terfinbuncien

hex (Ei^erimentalmiffenfc^aften nic^t jum QHMe,

foubern jum Uuglücf ber älcenjd)eii qereid)en.

9tm bie äßenfc^en, bie i^r ikbm bieten

nnnü^en ©iubien (geopfert, fte oDein fonnen

fliauben, öaß biefe föfinbuncien unb (£ntbecfuu«

^en, bie ftc^ auf bem ®ebiet ber S&^txvaxttdaU

n)i|fenfc^Qften oottjie^en, roid^tig unb nüftlic^i

finb. äBenn fie baii ober glauben, fo fe^en fte

fxcf} nic^t um unb fel)en nic^t, tuaö inirflid}

wichtig ift @ie t>xaüd)Uxi nur ben iio|»f oon

t^retn SRifroffop jii ertieben, burc^ bag fte oBe

bie SKotericn betrachten, bie (ie ftubieren, fie

brauchten nur bie 9tugen aufjumac^en, um p
feöen, mk eitel ofle btefe Äenntniffe ftnb, auf

bie fie fic^ naioer äBetfe fo oiel einbilben, im

9Seri]lcid} ^u jenen anbern Aienntniffen, anf bie

mir perjii^tet ^aben, um fte lieber in bie ^änbe

t)on ^ofefforen ber ^rt^prubenj, be^ t^^^anj«



— 17i) —

xo^m^, ber S93tttfc^afföpo(itif u. f. to. }U legen.

®ie brausten nur eiueu ©lief auf t^re Um-

gebung 5u werfen, um ju fe^en, bog ba^

eigentüc^ H)id}tige ^id ber men|d)iidjcn Siffen^^

fd^afi nic^t barin befte^en ]oüie, ba^ ju lernen,

loa^ SufdUig tntereffont ift; nein, fte follten fernen,,

in mii)m (Sinne ba^ menjc^iic^e Xieben ge«

leitet nierben fann.

9Bir ftnb fe{)r ftolä barauf, ba& unfcre

9Stf[enfc^aft un^ bie äßögUc^feit gibt, bie firaft

bc^ l^ampfes ^um SSorteil unferer 5;nbuftrie

nu^bar }u machen, ober bag fie uns geftottet,

Innnefe in ben Sergen anjutegen. S)o(^ roa«

rum Derioenben mx biefe SDampfmafc^ine nic^t

äum SBo^ilergetien ber SKenfcften, fonbem im

(AJegentetf jur ^ereid)erung einer fleinen ©ruppe

t>on fta))italiften ? SBarum benfen mix nic^t

baran, bafe bie ^auptüeriDenbung be§ nauUic^en

S)9namiti& nic^t barin beftet^t, £unnetö ju

fprenpen, fonbem ÜRenjdjenleben in ben Kriegen

ju ierjtören, bie xoix nac^ mie oor ai^ unbe»

btngt notig betrachten unb auf bie n»ir uni^

immer weiter i)üri)ereiten?

Unb menn eS ma^r ift — xoa% äbrigeni^

noc^ SU beiütLfen luäre - bafe bie 2Bineuid)aft

beut fo meit gelangt ift, bie 2)ipbteriti^ ju oer«

l){nbcrn, 53ucfüii^^ c\cxabc juiiiaitcn, bie St)pl)i«

ii^ ju feilen, erftauniic^e Operationen ju ooQ«
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fugten, fo bxaudi&x mit auc^ barauf nidft ftolj

ju fein, wenn luir an bic eigentliche Sefttmmuug

ber äBiffenfd^aft beulen. äSeun ber gerate £eU

ber Gräfte, bie {)eute beim ©tubium öon ®eqen^

ftdnben reiner Sieugier ober fleiner praftifc^er

ffirfinbnngen x>etan^ait werben, wemt ber sehnte

S'eil biefer Gräfte in ben S)ienit ber mo^ren

äSifteitfc^aft gefteUt mürbe, bie bad «lud ber

SReuic^fjeit jum ©egenftanbe ^at fo mürben

mir menigften^ bie ^älfte ber jteanl^eiten

fdjiimibcu \d)m, bie Ijciuc bie Mnifen unb

^oS))itäler überfc^memmen; mir mürben nic^t

mie l^eut Ätnber ki)cn, bie bo^ ^abriff^ftem

jur väct)minbfiid)t unb SRac^üi» nenirteilt, mir

mürben nic^t mie ^eut bie Sterbiic^feit ber

.Siuiber oO^lf, überflcigen )e{)en, mir luiuben

nic^t ganje (Generationen ber ^anfl^eit ge«

mil)i \d)cn, mx uuirben nicfit bie i^roftitn*

tion, md) bic Si)pi)ili^ |ei)en, mir mürben nic^t

iene Äriec^e )e()en, bei benen SBltflionen oon SRen*

fc^en niebercieuie^elt luerben, mir imirben widjt

aEe jene Unge^enerlic^feiten ber S)umm^eit unb

be^ üeibenö fel)eu, bie unierc nioDcrne SBiffen^

')(i)a\i für unerlä^lid|e iitieben^bebingungen t^ätt!

5)üch unfere Sluffaffunci ber SBiffenfd^aft

ift bcrartig üerrol)t, bafe bie 3}Zenfc^en unterer

Seit feltfom finben, bafe man tl^nen SBiffen*

fc6aften nennt, bie int Staube finb, bie ©terb«



lic^feit ber Stinbtx $a Derminbeni/ bie ^^roftitu»^

tion, bie bie ßtitartuiu] unb ben ^ieq

ju ucnüc^ieu. Mix finb \o mit gekommen,

bafe mt nur für SBifTenf^aft l^attcit, wenn

ein -iJienfcö in einem fiaboratorium eine S'üffig^

feit t)on etttem &la\t in ein anbere§ gtef(t burc^

ein ^^Jriöma blicft, 5^öf($e ober iubi|d)e Sc^meine

quält ober eine Steide bumpfer, blöber $^ra{en,

ülHi bic (Memeinpläfee ber '^>t}i(ofopf)ie, ber @e»

fc^ic^te, ber ^^i^äiiU^\)xt, ber ä^oU^mirtfc^aft —
bie er üfcrigen^ fefber ni^t oerfte^t, — cmf

einem Ätatl)eber t)erleiert

S)ie SBiffenfc^aft, bie »irflic^e SBiffenfc^iaft

müfete barin befteljeu, erfemien, moron wir

glauben unb nioran roir nic^t cilauben bürfen,

mie lüir unfer Üeben einrirfjuu unb mie mir e^

nid^t einrichten bürfen, loie mir unfere ^inber

erjie^en muffen, mie mir bie ®üter biefer ©rbe

genießen tönnen, o^nc be^o^aib anbere ^^enfc^en^

(eben ju jertreten, mh mie unfer SSer^atten

ben Sieren gegenüber [ein mug, anbere für ba^

ßeben ber SDfenfd^en gleic^i mid^tige (fragen gar «

nic^t L3ercd)net.

S)a^ ift ftet^ bie malere äBiffenfc^aft ge<

mefen; ba^ mufe fie fein. Unb biefe 3Bifien-

fc^aft allein entfprici^t bem reitgiofen 9emuf;t«

fein uujcrer 3^tt; borf) fic anrb einerfeit^ mn
allen ©ele^rten uerleugnet unb betäntpft bie
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für bie SttjaUung ber befte^enben ©efellfc^aft^«

orbtniiu^ arlHMten, unb Qubcrcriciiv mrh fie für

eitel/ unfruchtbar unb unwif)enjd)aftit(h mn Den

Unglücflid^en qel)afteii, bcrcn Serftanb im ©tu*

bium ber (^sperimentatoinenfc^aften oerttümmelt

morben ift.

ffielcfie ©efü^lc fonn nun bie SBiffenfd^aft,

wie fie t)eute befteljt, ^eroorrufen, bie unö bie

jtunft ii}rerfeit^ ubetmitieln fonn? S)te erfte

Stbteilung biefer iüiniujc^aft ruft oeraltete, ju*

mäitblkbtnt, au%tt @ebraud^ gefommene unb

für unferc ^nt fd)Ied}tG öcfül}le t]erüor. 1)ie

anbere Slbteilung» meiere bem &tubium von

©egenflänben geroeifjt ift, bie feine ©ejiebung jum

hieben ber ÜKenfc^en Ijaben, ift burc^ i^re Üiotur

felbft au^et (Staube, ber Aunft itgenb uetd^en

Stoff äu (iefem. @o fommt e§, bafe bie Äunft

unfetet S^ii, um eine toirttidle jtunft }u fein,

fic^ trot^ ber SBiffcnfc^aft einen "üv^cti bahnen

ober bie i^^ren einer äiiiffenjc^aft benu^en

mufe, bie unfere ffielt mijt jiiläfet, einer uon

bem ortijobüjen £eile ber 3Biffenfrf)aft geleug*

neten unb bermorfenen SHffenfc^aft! ^aju ift bie

Äunft gcämuugen, wenn fie il^re Seflimmung

mirlttdl erfüllen miü.

^lan mufe mcnigften^ ljO]\cii, baß eine
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at)nltc^e älrdett, xok ic^ fie für bie ^unft unter«

nümincn, friHn'r ober ipater für bie Siffcrifchaft

umemomnien lucrben luirb; eine älrüeit, i)ie ben

aWcnfc^en bie falfcf}e It)eorie ber SBiffenjc^oft

bcr SBiffenfc^Qn meinen ijeiücifeu mirb; bie il)ueii

bie 9iotmenbigfett jeigen mirb, bie d^nftUd^e

fiepte in ilirem UHil)reu üune ju erfemteu, bie

t^nen auf ©runb biefer )tie^re beibringen roirb,

in neuer SScife bie JBicfitiqfeit biefer ^Senntniffe

ju merten, auf bie luir i}eut jo iäc^erlid) \toii

ftnb! SWoflen bie aWenfd^en bann erfennen,

mt unbebeuteub nub unmid}tig bie erperimen»

teSen ^enntniffe unb mie ^oc^bebeutenb bie

rcligiöfeu, moraliiiten itnb fü^ialcn .siennt-

niffe ftnb! Wö^m fie begreifen, baß biefe

primorbialen tontniffe, nic^t n>te fie e§ je^t

ftnb, unter ber Db^ut unb ÜJtac^töoUfomm^eit

ber l)ö[)eren ftlaffen gelaffen werben bürfen,

fönbem bafe fie im ©egenteil in bie ^xmbe

aQer freien unb ma^r^eit^liebenben ä)ienfc^en

gegeben merbtii müffen, bie — oft im 2?iberfpriid}

mit ben reichen Waffen — bie mirtiic^e 8e«

fttmmung beS Sebent frn^en! SKogen bie mat^e*

matij(^en, attronomifcl)en, p^pjifi^ien, c^emifc^en

unb biologifc^en SBiffenfc^aften, wie auc^ bie

angeiüanbte SBiffenfc^aft unb bie 2Rebi5in nur

itod^ in bent Wta^t gelehrt werben, atö fte ba«

5u Ocitiagcii, bie aJieufc^eu uon beu rciigioicn,



juriflifc^en ober fojiaien Irrtümern ju befreien,

in bcii'. l^uiftc, qIö fie ^^uui iiU)l)le oder Ü)ten=

fc^en uut) iud;t nur einer f^riuiiegierten ^affe

bienen!

S)onn erft luirb bie Siffent'c^aft Quft)ören*

ia% 311 fein, m% fte je^t ift, b. ^. einerfeitS

ein (Si))tem üon ©üpl)i§nieu, bie beftimmt fmb,

eine oeraUete fojiaie Organisation onfreci^t ju

erl)alten: anbrerfcitc^ ein imförmlic()er .f>aitfe

pon ^euntniffen, bie mei|ten^ wenig nü^iic^

ober pn^lic() unnü^ finb. S)ann erft wirb [le

werben, waö [ie fein mufe, ein orgonifdjee

©anje, ba@ eine für atte äßenfc^en oerft&nblic^e

SSeflimmung i)at, nämlic^: bie 2Bat)rijeiten,

welche aus ber religiofen Sluffaffung einer

6pO(l)e entiprinc^en, in ba« incujiljlicf)c 33e»i)ufet-

iein einzuführen.

a>ann erft wirb bie Ännfil, bie ftetS uon

ber äBiffenjc^aft abhängig tft baSf wieber werben,

wad fie fein fann unb fein mn% ein Organ,

bQy ber 3Biffen)d)aft uerwanbt ift unb in gleidjer

^eife für ba^ £e6en unb ben t^ortfd^ritt ber

liuu}d}en widjUg iji.

*

S)ie ^unft ift fein (äenujSr tein Vergnügen,

auc^ fein 3lmüfement; bie Äunft ift etwas gtofees,
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Sic ift ein Organ ber ÜRenfc^t)eü, meiere bie

Sluffaffunaen bt% SSerftanbed in ba^ ®e6iet be^

©efü^l^ ülHUiuöt. 3n unjerer S^it t)at bie •

reHfliofe Sluffaffung bet aRenfd^^ett bie ottge«

meine 'iHilMÜbcniiu] uiib bivc ©liicf iii bei i^cr^

einigung jum tD^iueipunft. S)ie mirliid^e

SBiffenfc^aft mufe un^ alfo bie oerfd^iebcnen

änmenbungen biefer Sluffafiungen ouf unfer

Seben (el^rni; nnb bie iRunft mvL% biefe 9luf«

foffung in bas ©ebiet uuferer (öefüijie über*

tragen.

(So l^at bie Äiinft cmc umirljcure 'ilrlnnt

^or fic^; mit ^Ufe ber üBiffenjc^aft unb unter

Seüung ber Religion wufe fie öeroirfen, bag

biefe friebUd^e SSerbinbung ber aKenfd^en, welche

l^eute nur burd^ äujsere äKittet, ®eric^te, $oItjei,

Snfpeftionen it. f. ra. eräiett njirb, fic^i burc^

bie freie unb freubige S^ftii^wuitd ^Oer bt»

wirfen (äfet. 2)ie Äiiiiü mui] bic .perrfc^iaft ber

^emoitt^Qt unb bes^ ^mange^ in ber äBelt per*

m(|ten.

2)Q§ ift eine Slrbeit, bie fie allein ju doU-

Bringen im ©tanbe ift

©ie aEein fann benjirfen, bafe bie ©efü^tc

ber Siebe unb SSrüberiic^feit, bie l^eut nur ben

beften 3Jiännem unferer ®eieU]d)afi gugänglic^

.finb, bei allen Mm\äim beftänbige, uniDerfeUe

unb inftinfHt»e @eful)(e »erben, ^^nbem {te
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mit ^i(fe uoii liiorfteUuiigen bie @efut)(e ber

Hiebt unb $rfiberlid)fett in tooc^ft, fann

fie unö baran geiüö^neti, bieielben @eful)le in

bet SSitfiic^feit $u empfinben; fie fann in ber

menjc^ltc^eu Seele lo^ujacjcu Schienen anlegen,

üBer bie ba^ Sieben don nun an unter ber 8ei^

tiiiui bei ii>inciiid)aft unb :lieligion laufen

wirb. Unb inbem fie bie uerjd^iebenartigften

3Renf(^en in (temetnfomen ©efü^Ien vereint

tnbem fie bie Umerjdjiebc jmifc^en i^nen unter*

brücft, fann bie Unttierfatftinfi bie SKenfc^en

jur enbgiUigen aSereinigunp norbereiten; fte

fann i^nen nic^t burc|i ben gräbelnben äSerftanb.

fonbern burc^ bac-» lieben fe(6fi, bie J^reube ber

uniuerfeUeu Bereinigung au^erl^alb ber t)om

Üeben errichteten ©c^ranfen jeigen.

(£0 ifi bie ^eftimmung ber ^nft in unferer

8eit t>on bem ©ebtete beS SBerftanbeS in ba%

bee @efüi}lv bic äiJal)rl)eit ju überfül)ren, bafe

ba^ &IM ber tKenfc^en in i^rer 93ereinigung

beftetjt. Die Äunft allein luirb auf ben Jlninen

unfered gegenmarttgen @i)ftem§ ber @emaltt^at

unb bes» ;liuaiuie^^ jcucv :Hcidi i^uittes grünben

{önnen, bas» um allen ai& ba& ^bc^fte be§

menfetlichen Sebent erft^eint.

Unb e^ i[t fe^r mtfi möglich, bag bie

SBiffenfc^iaft ber Äunft ein onbereS Sbeal in

ber 3^^unf^ tt^t^^^
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bit 93erpfli<$titng ^ot, baSfelbe tn^ äBerf ju.

)"et3cn; bo(i& in iiu[ercr ;]cit iii bic iicitinuiuinn

ber .%tn[t liar unb beutlic^. 43e|ttmuiuu(i

ber njaljrcn Jhinft, ber ^riftlidjen Äuttft ift

^eute, bic brüberlic^e 35eieiiüöuufl ber 3)Jeufd)cn

burc^äufu^ren.

*

(£ tt b e.
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